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LUDWIG FERDINAND CLAUSS 

Rode... 
Seele 

Eine Einführung in Oie Raffe nfcelenhunDe 

Dlcfco Buch oon L. F. Clauß hebt fich auo Der Reihe 

Der raffcluinDigcn ßüdicr fchr herauo. Der Verfaffer 

fdireibt: »Raffe ift Geftalt, unD (eDe Gcftalt ift, mao fie 

ift, Durdi ihren Umriß/ihre Grenze! SccicnhunDc Der 

Raffe ift Grcnzforfchung. Wer aber eine Grenze fcharf 

erhennen mW, muß auch Dao nodi fchen, mooon fie 

ein Wefen abgrenzt: Dao alfO/ mao fenfeito Der Grenze 

liegt. Wao mir Deutfeh unö roao mir germanifch 

nennen/ ift nidit eine Raffe, fonDern ein ßluto= unD 

Gefittungogefüge, Dao auo einem Zufammenfpicl 

mehrerer Raffen befteht. Eine Der Aufgaben unferer 

Wiffenfehaft ift eo, Den oermichclten Spielplan Dicfco 

Zufammcnfpicleö zu ergrün Den. Hat jeDerDiefer Partner 

glcidico Redit, trägt jcDer glcidmicl bei zum Wefen 

Der Deutfehheit? Wcldic Raffen mirhen Durdi ihr Blut 

im Deutfdien Volhe unD meldic nur Durdi ihren »Geift«, 

Durdi Die VorbllDhraft ihrer Werhe? UnD hat Die Kraft 

Diefer VorbilDcr unö Dcutfdier gemacht oDer hat fie 

uno abgclenht uon unferem cigenften Wefen? Wo ift 

Die Grenze, an Der Da« Deutfdie Wefen aufhört, Deutfeh 

zu fein? - Dao finD Die Fragen, mit Denen uor zmei 

Jahrzehnten unfere Forfdiung anhob unD zu Deren 

immer gemiffercr Löfung audi Diefco Buch ein Weg 

fein mill.« 
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iDem 2lnt>enfen meiner ÜTutter 





X) o v tr> o r t 5 u r dritten Auflage 

Jn Btsmardte „(BebanFen unb Erinnerungen" lefen wir t>ie 
2Uage btefes erfahrenen UlenfchenFenners, ba£ es tveber tm lins» 
wärtigen Timte noch am *5ofe jemanb gab, ber mit ber inter¬ 
nationalen pfychologte l>tnretcf>ent> vertraut mar. „inter¬ 
nationale pfychologte"? BtsmarcE meint bamit eine pfyd>ologtfche 
Kenntnis ber uns fremben PölFer ober bod> berjenigen Pertreter 
folc^er PölFer, mit benen ein beutfd>er Diplomat ju rechnen hätte. 
UTetne Xetfen im ?lusianb unb meine Beobachtung beutfcher Tins» 
lanbsbehörben im PerFehr mit Pertretern frember PölFer häben 
mich belehrt, baf} bte 2Uage BtsmarcFs bis heute nicht weniger 
galt als bamals. £)te beutfchen Tluslanbsbeamten (sumal ber höheren 
Laufbahn) mürben wabrfd>etnltch in allem gewiffenhäft vorge- 
bilbet, was ihr 5äd> verlangt, nur nicht in einem: im Perftänbnis 
ber tKenfchen, auf bte fte $u wtrFen hätten. ITtanch betrübliches 
Betfptel hiervon fteht mir leiber $u (Bebote. 

\Pie aber ftanb es benn mit ber nationalen pfychologte bei 
benen, bte bas tUohl bes beutfchen PolFes tn ihrer *5anb hielten? 
Unter nationaler pfychologte verftehen tvtr bte ^Kenntnis ber 
eigenen PolFsart unb bes feeltfd>en (Beferes ber Xaffen, aus benen 
unfere PolFsart gefügt tft. 'lUar ben ÄenFern bes ©taates ber 
raffenfeeltfche Tinfbau ;um Betfptel ber einzelnen beutfchen ©tarn- 
mestümer beFannt? Pon ber jet$t beenbeten ^errfchaft bes Cfnter- 
nationaltsmus tn ^eutfchlanb Fann btes fd>werltch behäuptet wer¬ 
ben, hoch bürfen mir barüber nicht bte ©ünben bes 3$atferretches 
vergeffen. lUarum mürbe es tm alemanntfchen Elfa£ £o 3ahre 
lang verfäumt, bte beutfcf>blüttgen alemanntfchen Bauern bei ihrem 
?llemannentume ;u fallen ? U?an hät thr 2?eutfchtum ben £ran$ös- 
lingen ber ©täbte geopfert, weil man btefe burch ein folches Opfer 
ber wtrUtch beutfchen Kräfte tm Elfafl $u gewinnen unb — beutfch 
ju machen hoffte. U)er aber bie feeltfche Tin bes alemanntfchen 
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dauern unb bie t>es «Sranzöslings gekannt hätte, ber hätte einen 
anderen \Ueg gewählt. £>er germantfche 23auer kann Creue gegen 
(treue ^ai>Ien, 8er national entwurzelte, verwelfd>te ©täbter wirb 
nur befto breifter, je me^r man ihn l>ätfd>elt. 23ürokrattfd> mag es 
bequemer gewefen fein, Untertan gleich Untertan zu fet$en, bie 
Staatsbürger als VTummern zw behanbeln nad> irgenbeinem be* 
währten (aber letber nur anberswo bewährten) ©d>ema, bas man 
für allgemeingültig hielt. *lUas ^erausfommt bei fold>er fchema* 
ttfierenben ©d>reibttfd>regterung, bas l>aben wir ja bann im i£lfaü 
fd>merzlid> erlebt. pfychologtfche ^infid)t gewinnt ber £)eutfd>e 
meiftens bann, wenn es z« tft. 

£)iefe fd>merzltd>e TDal>r^eit l>at am fd>merzlid>ften ber Weltkrieg 
bewiefen. lehren wir z«wäd>ft zur internationalen pfychologte 
Zurüd. Segen i£nbe bes Krieges war es, als bie pfychologtfche 
Überlegenheit unfrer «Setnbe ftd> grauenhaft enthüllte, ^eutfchlanb 
unb feine «Seinbe bekämpften einanber nicht nur im «Selbe, fonbern 
auch an mancherlei anberen «Sronten. Ulan rang um bie ©eelen ber 
V7eutralen. Unb währenb isDeutfd>lanb im «Selbe ©ieg um ©ieg 
gewann, erlitt es auf biefer «Sront fehr balb nur Hteberlagen. JTJan 
verlachte ftch felbft mit prahlerifchen Scherzen: „*5ter werben nod> 
Kriegserklärungen angenommen"; aber viele *5unbe finb eben auch 
bes j£öwen <Eob. iDem Krieger fteht eine fold>e Haltung an, bem 
©taatslenker nicht: was niii$t es, im «Selbe taufenb unb abertaufenb 
«Setnbe zu fehlen, wenn man nicht fähig ift zu verhtnbern, bah 
unnötig immer neue zwwad>fen? V7orwegtfche «Sreunbe fanbten 
mir bamals «Slugblätter ins «Selb, bie bas beutfd>e Auswärtige Amt 
in Norwegen hätte verteilen laffen. £>a würbe mit logifchen Srün* 
ben ^eutfchlanbs Unfchulb beteuert. £)ie neutralen lafen bie «Slug» 
fchriften unb badeten babei: „Wer ftch entfd>ulbtgt, Plagt ftch an." 
All biefe logtfd>sethifd>ew Sprüchlein wirkten wie bie Xebe bes 
Brutus in ©hakefpeares Julius (taefar. £>te «Seinbe aber — bie 
hielten ben neutralen bie Antontusrebe unb hätten t>ie 'tUirkung 
für ftch- Brutus war ÄogtPer unb Doktrinär: was er an feinem 
©d;reibtifch ausgeklügelt hätte, bas trug er folgerichtig vor unb 
errang bannt eine UTinute lang einen kleinen Ad>tungscrfolg, benn 
bie Waffe fühlte ftch geehrt, &ä£ ein Wann von ©tanbe fo gelehrt 
mit ihr fpred>en mochte. Antonius aber war ein t>irtuos auf bem 
3nftrument ber Waffenfeele unb wu^te fo barauf zw fpielen, ba$ 



“üonvort 9 

aus ben mufftgften ©eelen noch ber <5unfe fprang. £>te UTaffe will 
nicht £ogtf, nicht betrete, nicht Überzeugung, fonbern fte will 
gepacft fetn an ihren (Trieben, ihren j£etbenfd>aften: ben guten 
unb ben fd>led>ten. £>tes wußten bte Genfer bes fetnbltd>en üd’tgen* 
felbzugs: fte fannten bte ©eelen ber Pölfer unb hielten für jebe 
btefer Polfsfeelen eine anbere, genau auf fte verpaßte Kntontus* 
rebe. 3a fte hielten eine fold>e Kebe fogar für Cetle bes beutfchen 
Polfes felbft — unb verfehlten nicht bte Wtrfung. 

tHir liegt nickte ferner ab btes: bte engltfchsamertfantfd>e £ügen* 
propaganba tykv ab Porbtlb zu empfehlen. 3eboch, man braucht 
nicht ruchlos vorzugehen tute btefe, unb braud>t barum hoch fetn 
©tüntper zu fetn. Was aber ben anberen in ben ^tngerfpt^en liegt, 
bas will bei ben iDeutfchen feinen Weg burch Kopf unb Kttge 
nehmen; was bet anberen fpürnaftge Witterung ift, bas will ber 
sDeutfd>e erft geflärt fehen burch ein lehrbares £>enfgefüge. ©o be* 
barf ber £)eutfche mehr ab anbere Pölfer einer gebanfltch geflärten, 
aber anwenbbaren CTTenfchenfunbe, bte zwar zunächft nur wtffen» 
fchaftltch verfährt unb nichts ab ftrenge Formeln liefert, aber bod> 
folche Formeln, bte gleichfam ab ©ebraucheanwetfungen bienen 
beim Umgang mit Utenfchen, bte ntd;t unferer Krt ftnb. Was wir 
von uns forbern unb für unfer Polf erftreben, tft fomit: eine 
©eelenfunbe für bte ^anb bes praftifers, alfo auch bes polittfers 
— tvomit jeber £)eutfche gemeint tft, ber im politifd^en Berufe mit 
UTenfchen z» tun hat. £>as Wort „poltttf" bebeutet uns fyitti 
Polfsgeftaltung unb ©taatsgeftaltung im tveiteften unb höd>ften 
©inne, aber auch ©taatserhaltung, Polfserhaltung. 3u frud;t* 
barer Polfsgeftaltung bebarf es einer nationalen ©eelenfunbe ber 
einzelnen beutfchen ©tämme, gegrünbet auf eine umfaffenbe ©eelen* 
funbe berjetttgen Xa|Ten, bte am beutfchen Wefen gewtrft haben. 
$ur Polfserhaltung aber bebarf es fotvohl einer nationalen wie 
einer internationalen pfyd>ologte. i£tne in btefem ©inne natio» 
nale unb internationale ©eelenfunbe mufj bte verfdneben* 
ften ©eiten bes ©eelenlebens erfajTen, nicht nur bie rafftfche, aber 
auch bie rafftfche, unb zwar vornehmlich biefe. 

Kaffe ift ©eftalt, unb jebe ©eftalt ift, tvas fte tft, burd> ihren 
Untrtf, ihre ©renze. ©eelenfunbe ber Kaffen tft ©renzforfchung. 
Wer aber eine ©renze fd>arf erfennen will, muf$ auch bas noch 
fehen, wovon fte ein Wefen abgrenzt: bas alfo, tvas jenfetts ber 
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©ren^e liegt. Was wir beutfd> unb was wir germantfd) nennen, 
ift nid>t eine Xaffe, fonbern ein 23luts* unb ©efittungsgefüge, bas 
aus einem oufammenfpiel mehrerer Waffen befteft. Eine ber 2tuf* 
gaben unferer Wiffenfcfaft ift bie, ben verwieg eiten ©pielplan biefes 
oufammenfpieles ergrimben. *5at jeber biefer Partner gleid>es 
Xed>t, trägt jeber gleid>niel bei $um tiefen ber £)eutfd>I>eit? Weld>e 
Xafiett wirfen burd> if>r 2Mut im beutfd>en Polte unb weld>e nur 
burd> ifren „©etft", burd> bie Porbilbfraft if>rer Werfe? Unb fat 
bie 2$raft biefer Porbtlber uns beutfd>er gemacht ober f>at fie uns ab» 
gelenft non unferem eigenften Wefen ? Wo ift bie ©ren^e, an ber bas 
beutfefe Wefen auffört, beutfef 51t fein? — SDas finb bie fragen, 
mit benen nor $wet 3af>r;el>nten unfere £orfd>ung anl>ob unb ;u 
beren immer gewifferer £öfung aud> biefes 23ud> ein Weg fein will. 

Unfere ©ren$e 3U fud>en ift unfer nornefmftes ?lmt. Unfere 
©ren^e gegen bas £rembe aber ift $ugletd> bie ©ren$e bes £remben 
gegen uns. 2lud> non brüben l>cr foll biefe ©d>ranfe nid;t nerbüllt 
unb ntd>t umfd>ltcfen werben. Erhoffen wir als bie befte £olge 
unferer £orfd>ung bie: baf beutfd>eU?enfd>en norbifd>en Blutes ftd> 
aufen unb innen fretmad>en non allem fremben Porbtlb, fo foll 
bod> aud> bas anbere ntc^>t nerabfäumt werben: baf wirbtefremben 
freimad>en nom norbtfd>en Porbilb. £>ie Welt ift angefüllt mit 
2(ffen ber norbfeit: wer 2Jugen bat, bem begegnen fie auf allen 
©trafen. 5Der ©til bes norbifd>en Äeiftungslebens greift um bie 
Erbe mit bem crbarmungslofen Werfjeug med>antfd>er tl?ad;t unb 
$erfört alles artred>te Äeben berer, bie ntd;t J£eiftungsmenfd>en 
ftnb. £)as bebeutet eine rud>lofe Perlet$ung unb Perwirrung frember 
2Jrtgefet$e,unb biefe Perwtrrung muf früher ober fpäter notwenbtg 
rücfwirfen auf uns felbft unb unfere norbifd>e Welt. Währung ber 
eigenen 2lrt erforbert ein Wtflfen um bie 2trt ber Zubern. Ein Wert 
ber Währung unb Entwirrung 511 fd>affen ift bas oiel unferer 
Arbeit. 

£>ie erfte Raffung bes norltegenben 23ud>es würbe im Winter 
1925/26 unter bem (Eitel „Xaffe unb ©eele" ferausgegeben. £>ar* 
nad> nerweilte id> eine 2leil>e non fahren im 2fuslanb, jumeift 
in Porberaften, um bie Kenntnis einiger im 23ud>e betriebenen 
Kaffen burd> bie ^ülle bes UTttlebens $u nertiefen unb bie Kr* 
beitswetfe ihrer Erforfcfung ftcf> immer reicher bewahren gu 
laffen. £>as Ergebnis war, baf jene erfte Raffung mir ntd>t mefr 
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genügen tonnte, als ber Pcrlag mich Ih28 aufforberte, Me Heu* 
auflage 511 bearbeiten. Bitten (Teil bes Btoffes wies ich meinem 
Buche „£>ie norbtfd>e Beele" ^u, bas id> fpäter, gleich nad;> meiner 
XiicfFehr, gleichfalls neu Verausgab; was übrig blieb, Me £>ar» 
ftellung $umal ber betben morgenlänbifd;>en Kaffen (bes (Dffem 
barungsmenfchen unb bes ££rlöfungsmenfd;>en), baute td;> gan$ 
neu auf. Kuf Anregung bes Perlages, ber für bas Heue im 
Bud>e einen neuen Hamen ttuinfd>te, gab id> jener ^weiten Kuf= 
läge ben (Eitel „Pon Beele unb Kntlit$ ber Kaffen unb Polter". 
£)och fd^eint mir biefer Hamenswechfel unbegriinbet, benn bie 
(Brunblinie bes Bud>es ift immer bie gletd>e geblieben, wenn* 
fd>on fte ftd> — mit bem Fortgang meiner £orfd>ung — reicher 
entfalten burftc. £)arum gebe td> mit ber hier norltegenben neuen 
Bearbeitung bem Buche feinen alten (Eitel $urüc£. iE. $. <L. 

%uö bem Portr>ort 3ur 51p eiten Auflage 

(Pon Beele unb Kntlit$ ber Kaffen unb Polter) 

Pollftänbig neu ift ber weitaus größte (Eeil ber im vorltegenben 
Bud;>e gebotenen Kusbructsbilber. TPährenb id> früher gelegentltd; 
auch Bilber aus frember *5anb heranjog, t>^t>en meine Arbeiten 
mich nun belehrt, baf} ich nur aus felbftgefd>affenem Bilberftoffe 
fchopfen bürfe (ngl. ben Kbfchnitt „Btilwechfel im Kusbrucf"). 
-Die hier gezeigten Btlber ftnb — mit Ausnahme einiger $ur Vtx* 
läuterung bes Btilbegriffes nerwenbetenPergleid>sftiicfe— fämtlich 
eigene Aufnahmen bes Perfaffers. Bie tonnten aus einem Porrat 
non mehreren (Eaufenb folcher Aufnahmen für biefes Buch aus* 
gewählt werben. 
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J. £>er Hetfhmgsmenfd?. £)ie norbtfd>e Xafje 

(3^a?u 6ic 25ilfcet I—22) 

tPir führen gunächft auf ben Silbern I—22, bte gufammen eine 
Xethe hüben, eine 2lngahl menfchltcher ©eftalten, metft ^Köpfe, im 
UVchfel iJ>ree ^lusbrucfs not unb vertiefen uns in bas ©tilhafte 
biefes TlusbrucBs unb bet ©eftalt, an bet es crfd>eint. £)er ©tnn 
btefes Verfahrens wirb ftd> im ©ange bet Unterfuchung t>on felbft 
enthüllen unb bann im gwetten (Teile btefes Bud>es weiterhin ge» 
Blärt unb gerechtfertigt werben. 

Btlb I unb 2: ein norbfrteftfcher *5alltgbauer. £)te Aufnahmen 
ftnb in bet fchrojfftcn ÜTittagsfonne gemacht, fo bah Äicht unb 
©chatten hart gegcneinanbet ftehen, faft ohne Übergänge. i£s gibt 
©eftd^tct, bie butd; eine fold>e Beleuchtung entftellt werben, weil 
bas tyavte SJ\cht ihre wefentltd>en hinten unterbrüdt unb bte um 
trefentlichcn heroorhebt. 2fnbers tyivc: bie harte Beleud>tung betont 
bte fcharffantige ©d;>malflächtgBett, bie beutltch gum Wefen btefes 
?lntltt$es gehört unb bie befonbere lV>etfe feinet TlusbrucBsfähtgBett 
befttmmt. £>te Jüntcn, bie ben Umrth btefer fchmalen, fd;arf abge» 
festen £läd;>en befttmmen, fd;etnen alle aus einem punBte, bet im 
HacBen liegt (ogl. Btlb 2), hernorgefchleubert 51t fein unb in ftch 
einen £)rang gu bergen, bet übet bie oon ihnen begrenzte ©eftalt 
hinausgteift. i£s geht ein ftarfer ©d>wung butch alle biefe hinten : 
bet Umtth bes ©chäbelbad^es holt 00m HacBen her wett aus unb 
fchwtngt ftd> flach unb wett gut ©titne, branbet leidet auf in ben 
2lugenwülften, ftöfjt not als Hafenlinie, bricht ftch fd>roff tn ben 
guritcBltegenben fchmalen Jdtppen unb ftöfst noch einmal wuchtig 
not in bet Ätnte bes Ätnns. £>tefelbe Dichtung, basfelbe ©d>ttttmah 
mtebetholt ftd> in ben Umriffen bet inneren flächen btefes ©eftchtes, 
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$. B. in ber jähen Xante $wifcf>en ©tirn unb ©d>läfe (Btlb 2).2Ul 
biefe Jlinten finb beutlid> von einem einzigen <5ormgefet$e, einem 
einzigen ©tile beftimmt, ben mir ben ©til bcs ?lusgriff0 nennen 
könnten, ©ie treten nicht mtnber Hat* i>ert>or in ben Jlimen bes 
Xumpfes ttnb ber ©liebet* biefes UTannes: fchlanfe, ragenbe ©traff 
beit, bie fd>on in bet* unbewegten i£rfcheinung eine Bereitfchaft 
;um Xusgriff unb Angriff verrät. 

„Angriff" foll hier nicht notwenbig ben friegerifchen Angriff be= 
beuten, fonbern gan$ allgemein : ben Angriff bet* ©eftaltung auf bie 
Umwelt. Wer ftd> in bie Haltung biefes Hauptes vertieft, ber ver* 
fte^t, baß biefe Haltung, wennfd>on fte nicht unbewußt ift — ber 
tTTann war im Xugenblid? ber Aufnahme nicht frei von bent Be» 
wufjtfein, abgebilbet 311 werben —, bocf> feine fünftlid) angenonv 
mene, fonbern eine aus bem formhäften ©inn biefer örrfchetnung 
felbft entfpringetibe Haltung ift. ©ie brüeft bas Perbalten biefes 
UTenfcben $u feiner Umwelt aus. Xis örinselmenfch betrachtet, ift 
von ihm 31t fagen, ba$ er Befit$er eines Ueinen Bauerngutes auf 
einer gallig ift, bas ihm aber nicht genügen fann, weil es ihn nicht 
voll befebäftigt. Tamit foll nicht gefagt fein, bafj er bie Arbeit be* 
fonbers liebe, itx würbe fie getroft auch anbern überlaffen, wenn 
bamit ein ©letches geleiftet wäre. 3m ©runbe treibt es ihn, ftch 
einen Weg $u bahnen, ber ihn verbinbet mit ber großen Welt ba 
braunen unb ihn alfo von bem engen Bereiche ber Ueinen CJnfel im 
©cf>ltcf unb Wattenmeer befreit. ©0 fommt es, baf$ er ftch ber Xuhe 
nie anbers überläßt, als um Kräfte 511 fammeln 31t neuer Äeiftung. 
3n ber ©eit, bie ihm feine bäuerliche Wirtfchaft fretläft, übernimmt 
er Teilarbeiten, weil er meint, baf} ityn bie Xu he langweilt. <Zin 
*5err über bebeutenbe ©üter ober über ©chät$e ber Bilbung ift er 
burchaus nicht, aber „ein *5err" ift er bennoch in feinem fl einen 
Bereiche, auch als gewöhnlicher Teicharbeiter: bas ^errentümliche 
liegt nicht in feiner äußeren J£ebensftellung, fonbern in feinem 
Wcfen. Was er auch tun mag, er wirb es immer trgenbtvte auf 
eine herrentümltche Weife tun, felbft wenn er bient als Xnecht. Tas 
Herren tümlicf>e in ihm ift nur mit feinem Wefen felbft $erftörbar. 

Wir fprachen hier von biefem i£tn3elmenfchen,bcm „3nbtvtbuum", 
bas uns ^wet Bilber geigen. Xber bie gefchilberten 3üge betreffen 
nicht allein btefen Ütin^elmenfd>en. ©ie finben ftch — w jeweils 
befonberer Xbwanblung — auch <tuf ben folgenben Bilbern biefer 
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Silb 1/2: Vlorbfticfifcber ^3aucc unb Arbeiter. Heifhmgsmcnfcb, norbifd>c 
^affc. ©(barfFantig=fd)malfläd)igcs SintltQ. 3m ©eitenuntrift ausbolenbe 
»ointerbauptslinic, t>orftof?enbe (Linien bes (Beliebtes, Haltung eines ttTenfd>en, 

bet immer bereit ifl jum gefialtenben 'üorjtof? in bie VDelt. 
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Kufn. £)r. 2U'aufe=@?aiSgicren. 

23ilb 3 : ©dnvci>tfd>cc 23aucrnfc*bn. 23tlö *: <r>flpteufjtfd>er ^ifcbcc von 
i£v bleibt tm dienert ein ^err unb frei. bet VTcl>runrt. tLeijlungsmenfd)« 

2Utbe nneber. 2$tlb 3 ^eigt bas 2lntlit$ eines HTannes, ber feiner 
©tellung nad;> tatfäd>lirf> ein 3$ned;>t ift: er ift ein fd;>mebtfd;>er 
3$leinbauernfobn, ber als *5ausfned;>t bient in einem <23aftl>of ber 
fd>mebifd>en Weftfüfte. 2*ein iUenfd), ber es tud>t t>orl>er weif$, 
mirb in biefem ben *5ausfned)t ernennen, tiefer fllann t>er* 
fügt nid)t über irgenbmcld>e befonberen ©aben bes ©elftes ober bes 
©entütes ober Äeibes, aud> rid>tet ftd> fein ©trebett nid;t befonbers 
bod>, er ift „üDurcbfcbnttt". 2(ber jeben £)tenft, ben fein ^rotberr 
t>on il>m i^erlangt, ttnrb er fo tun, als ob ber Auftrag non ibm 
felbft ausginge, unb bas bebeutet: er nurb if>n fo gut wie möglich 
tun, um t>or feinem eigenen Urteil bamit beftel>en 31t fönnen. 
3rgenbetne befonbere £)tenftbefli|Tenbeit eignet il>m nicht, fein 33rot= 
berr l>at feinerlei perfönltd>e tltad>t über ihn. 0tv tut, tvas er tut, 
als eine Ueiftung, für beren t>oUFommenbeit er verantwortlich ift 
vor ftd> felber. Würbe fein isDienftberr etwas non il^m forbern, bas 
in feinen Gingen nid>t recht ift, fo mürbe er’s verweigern: ohne 
befonberen ©efüblsaufmanb, aber mit felbftverftänbltcber 23e* 
ftimmtbeit. Üit fann niemals „ein 2$ned>t" fein im fd>led>ten 
©inne btefes Wortes: er bleibt im ÜDienen ein *5err unb bleibt 
im dienen frei. 
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Ein gleiches tPefen, auf t>öf>ere Stufe ber Perantivortung ge* 
hoben unb mit reicherem unb gewichtigerem Inhalt, fpricht aus 
bem nächften Bilbc (5). Es ?eigt bas 2lntlit3 eines Schiffsbau* 
meifters |>oXfleinifc|>er *5erfunft, ber nicht Beftt$er, aber Leiter einer 
fleinen Schiffswerft an ber beutfchen Küfte ift. sDie Aufnahmen 
ftnb ohne Wiffen bes 2(bgebtlbeten gemacht (wenn auch, rme ftch 
verfteht, nicht ohne feine grunbfä$ltche Einwilligung). Sie geigen 
ihn mitten im SDtenfte, b. h- iw fchiffsbautechnifche Berechnungen 
vertieft, bie er in Sefellfchaft bes PerfajTers auf PeranlafTung eines 
dritten anftellte. Es h<*w* 
beite ftch wicht um einen 
wichtigen Auftrag, fon* 
bern mehr um eine bei* 
läufige Erwägung, aber 
auch biefe würbe mit 
fchltchter Sachlichkeit/ mit 
unbcbingter $uverläfftg* 
feit erlebigt. £>enn einem 
HTenfchen biefer ?lrt wirb 
alles, auch bas Beiläu» 
ftge, ;ur Äeifhmg. 

Setzen wir in (Bebau* 
fen ben Kleinbauern unb 
^etcharbciter ber Bilber 
l unb 2 an bie Stelle 
bes Schiffsbaumeifters auf 
Bilb 5, fo ergibt ftch: er¬ 
würbe als ber fo unb fo 
geworbene, wie ihn bie 
Bilber zeigen, biefe Stelle nicht ausfüllen fönnen, ba ih»n bie Por* 
fenntniffe fehlen, bte ba;u nötige Tlusbilbung unb Erziehung, für;, 
alles bas, was von außen an einen UTenfchen herangebracht, ober 
befler: was burch Einwirfung von außen in ihm geweeft tverben 
fanu, wenn es als Einlage bereitliegt. Pterin alfo ftnb bie beiben 
ITTenfchen vcrfchteben. Unb fte mögen außerbem in vielen feelifcßen 
Etgenfchaften verfeßieben fein: ber eine ift mehr heiter unb wü$ig 
veranlagt, rafch $ugretfenb unb jäh, ber anbere ift mehr beftnnlich, 
abwägenb uftv. 2Uäre ber Briefe aber, ftatt in bem engen Bereiche 

23tU> 5: ©duffsbaumdftcr aus ^olftein. Vtoc* 
MfcbcctTtcnfd) ,,im5Dienfte".2lud>&ctunund>« 
tige2(uftragu>irbtl>m3urfad;>ltd>cn tteiftung. 

Oauß, Kaffe unb Seele. * 
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einer „Warf", b. t. eines *5alltghofes, mit geringer WifTensbilbung 
aufeumachfen, als Kinb auf eine fold;>e Lebensbahn verfemt wor¬ 
ben, tute jener anbere fte ging, fo märe er nicht nur jum gletd>en 
Stele gelangt (benn an gutem Perftanbe mangelt es ihm nicht), 
fonbern er mürbe feine ©teile aud> in ber gletd^en Weife ver- 
fehen mie jener. £>enn btes ift ja eben jene Weife, in ber auch er 
felbft tatfäd>ltd> in feinem Heineren Bereiche wirft. (2>b als £)etd;>- 
arbeitet, als 23auer, als Knecht, als Leiter einer ©düffswerft, als 
Kaufmann, als Beamter, als ©olbat, UTintftcr, Völlig — ver- 
fdneben märe bie 23efd>äfttgung, unb 31t mancher mürbe fein ein^el* 
menfd>lid>es Format unb feine Begabung ntd>t genügen, in jeber 
aber mürbe er bie gleiche Weife bes Wtrfens entfalten: in jeber 
märe er ein £eiftenber unter eigener Perantwortung, ber nicht 
ruhen Fann, ohue baß er fein 23eftes tat, unb bem — auch menn 
er fleh rücfftdnslos ber Faulheit hm gibt — bie Kühe im ©runbe 
nichts bebeuten fann als ein Kräftefammeln ?u neuer Leitung. 

Unb fetten mir in ©ebanfen ben Werkleiter auf 2Mlb 5 an bie 
©teile bes Arbeiters auf 23tlb I unb 2, fo ergibt ftch: fo, mie er 
nun ift, Fönnte jener ftch mit bem 2lufgabenfrets eines etnfad^en 
*5anbarbeiters unb Kleinbauern nicht mehr begnügen, meil bie 
burch 2lusbilbung in ihm gewecFten Kräfte nun einen meiteren 
unb höheren Bereich erhetfd>en. i£r müßte ftch bort beengt, miß« 
braucht, unauegenui$t erfd>etnen. £>och, märe er in jenen engern 
Kreis hweingeboren morben unb barin ermacht, fo mürbe er ftch 
bort in gleicher Weife verhalten, mie jener anbere tatfäd>lich tut. 
£>enn betbe ftnb aus bem gleichen *5ol$ gefd>nit$t, ihr ©efet$ bes 
Perhaltens, ihre Weife bes Erlebens, ißr feelifcher ©til ift ber 
gletd>e. — gilt von bem fd;tvebtfd;en *5ausFned>t auf 
^3ilb 3 unb Ttitd> er unterfchetbet ftch von jebem ber betben 
anberen nicht nur burd> feine 25efd;äftigung, fonbern aud; 3. 23. 
burch feine geringere Perftanbesbegabung unb (Eatfraft — alfo 
burd> i£igenfd;>aften —, nicht aber burch bev feeltfd>en ©til. 

Wenn mir bie begriffe überfchauen, mit beren *5tlfe mir bas 
Wefen ber bisher betrachteten ©eftalten ;u erfaffen fuchten, fo er¬ 
gibt jtch, baß biefe 23egrtjfe von unter ftch vergebener ?(rt ftnb. 
iDte einen —mie SuverläfftgFeit, ©ad>lirf>l:eit, Perftanbesbegabung, 
CatFraft — ftnb itigenfeßaftsbegriffe, bie in unferen 23efd>rei- 
bungen bem i£tn$elmenfchen ^uFamen, bem CJnbivibuum. — £>te 
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25ilb <?: Kaufmann ntärPtfeb»fric» 
ftfd>cr »äcrPunft. Bcivufjtcs 2tbflar»6* 

nehmen t>ont Betrachter. 

läfftgfett, ©aeblicbfeit — febet» 
nen, wennfebon fte feine ©ttl* 
begriffe ftnb, 3ttm ©ttltypus 
boeb in trgenbeiner 23e3tebung 
3tt fteben. 0b unb in welcher, 
fei hier noch nicht ausgemacht. 
TPir beuten b^ utir vor auf 
mögliche Sufammenbänge, ba* 
mit fte in unfern künftigen 
23efcbreibungen beachtet iver* 
ben fönnen. 

TPtr wenben uns 51t ber 2lus> 
bruefsreibe 23tlb 6—12. £)te 
Silber 6 unb 7 ftnb in gebämpf* 
tem (Tageslichte aufgenommen 
unb erforberten beebalb eine et* 
was längere 25eltd;>tung als bie 
meiften unferer übrigen 7htf* 
nabmen (wenn fd>on nicht mehr 

anberen —wie 7t umgriff, berren* 
tümlicb, (Beftaltung ber Umwelt 
bureb üetftung — ftnb ©tilbe* 
griffe unb betreffen ben (Typus. 
Utancbe jener i£tgenfcb<*ftsbe* 
griffe — 3. 23. Derftanbesbega* 
bung — b^ben 311m (Typus feine 
unmittelbare 23e3tebung. CJeber 
ber von uns 31t befd>retbenben 
©tiltypen läfyt 3. 25. ein UTebr 
ober lUentger an V)erftanbesbe* 
gabung bes ^in^elmenfcben 31t. 
0b einer begabt ift ober nicht, 
bas b<W9t nicht von feinem ©ttl* 
typus (feiner Xaffe) ab, fonbern 
von feiner ein3elmenfcblicben (in* 
bivibuellen) Anlage. Tfnbere 
*£igenfcb<xftsbegriffe — Suver* 

Bilb 7: £>erfelbc. Streng umrtffcne 
«form »erbürgt bte Wahrung bes 2lb* 
ftanbs unb bas 2ln»fity-baltcn tm Stus* 

brud*. 
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23ilb 8/9:‘Dcrfelbc.-Derileiftungsmenfd) außerhalb bcsSMcnftcs in untcrhaltcnbcm 
(Scfpräche. «Der „(Segcttjlanb" bes <5efpräd>es ivirb ins 2luge gcfafjt(3ilb 8). Sind) 
bas tlacßen (2$ilb 9) enthält hier noch ein Urteil uitb fontit eine tleifhmg. 

als ben 25rucbtetl einer 0efunbe). £)er £>argeftellte tuar ftct> im 3lu» 
genblid? ber Aufnahme befTen bemüht, baf$ er abgebilbet würbe. 

£>er 2Jusbruc£ bes ©eficbts ift abgc» 
ftimmt auf ben 23efd;>auer. £>ie oüge 
ftnb ^ufammetigefaxt, ber 2lusbrud? 
wirb gegen ben 23etrad;>ter abgefd>lof 
fen: ber fd>male iTTunb ift im 25c> 

griffe, ftd> nod> mef>r ?u nerfc^mä» 
lern unb vnirb gletd>fam nad; innen 
genommen; bas 2lntlit$ ftrebt nad> 
beutlid^er UmrilTcnl^cit, nad> ftrengcr 
£ornt, bie nur ein H?inbeftma£ per» 
jonlid>en ?Uisbrutfs juläßt. 3ebe 
Äußerung bes Innenlebens wirb 
vergalten, ^eftigfeit, bie in ftd> felbft 
gefügt ift, Perfd>uucgenl>eit unb 
füble *5ärte bis ;u möglicher 0d>rojf» 
l>ett—bas ift alles, was btefes 7U\t> 

23ilbl0:53erfelbe.VTorbifd;>e*5eitcr* 
Feit, bie „an ftd> hält". 

lit$ auf ben genannten Silbern feben 
läfjt an ^lusbrudf. £s nimmt in je-- 
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2$iI6 II: iDcrfclbc. «Das leijlcnbc 
Urteil tvenbet ftd) bict nad> innen: 
eine Erinnerung tvirb „311m 

(Begcnjlanbe gemacht", 

bem feiner oüge t>eutlid> Abftanb 
vom 23efcbauer. 

£>ie 23ilber 8—10 ftnb in vollem 
<5retlid>t aufgenommen, bei leicht 
verfd>lciertem Fimmel. Über bem 
Ausbruck waltet bie gelöftc ©tim» 
mung eines bienftfreien (Eages. £)ic 
Aufnahmen ftnb unauffällig unb 
aus ber^anb im iEaufe eines ©efprä» 
d>es gemacht, fo baf Augenblicke 
erfaßbar würben, in benen ber £)ar» 
geftellte faft völlig frei tvar von bem 
^Sewuftfein, abgebilbet 51t werben. 
23tlb 8: ber ©efpräd;>sgegcnftanb 
wirb „ins Auge gefaxt". — 2)as 
TDort „©egenftanb" tritt ^ier in 
feine urfprünglid>e 23cbeutung : bie» 
fer 23lick tft ein Dorftof} auf etwas, 
bas ihm als gegenübcrftchenb, als 

ihm entgegenftel>enb bewuf3t tft. 
l£s l>anbclte ftd> aber l;icr nid;t 
um ctivas ©reifbares, TDahr» 
nehmbares, fonbern um etivas 
©ebad>tcs. ©d>on biefe fd>ltd;>te 
*5tnwenbung auf ettvas im ©e» 
fpräd; Erwähntes fpiclt ftd> in 
ber «$orm bes Ausgriffs ab, je» 
ner ^orm, bie in bem gefamten 
Jlinien$uge biefes ^Kopfes — 
wie ber früher gezeigten 2^öpfc 
— vorge3etd>net ift. hierin liegt 
bas ©tilhafte (Aajfenhafte) im 
Ausbruck biefes Kopfes. £)as 
i^igenfd;aftlid;e bagegen (bas 
alfo, was nid>t ben Kaffen* 
typus als fold^en, fonbern nur 
btefen einzelnen HTcnfd^en hier 

■öilö 12: iDcrfclbc. (Bcfpräd) bietet 
eine Sdnvicrigfeit, bie t>tcr fad>Iid) 

bewältigt wirb. 
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betrifft) fönnten wir nach tiefem Btlbe als „hätte ©üte" be« 
$etd>nen. 

Bilb 9 bringt eine JLöfung in ber ©efpannthett bes 2fusgriffs: 
tue fd>on bei 8 etnfet$enbe *5eiterfeit brtd>t los, aber ber Bltd? bleibt 
ausgreifenb unb ber ©egenftanb bleibt tm ©rtffe. £>te ^eiterfett ift 
non einem ftd> bilbenben Urteil burd>3ogen : ber erfaßte ©egenftanb 
wirb betn Bewuütfetn unterworfen unb nach ben formen btefes 
Bewu^tfeins geprägt. Btlb 10: ein ©d>lagfd>atten liegt über bem 
2luge «nb verbirgt ben Blic£, fo baf* er nun beim 2lusbruc£ nid;t 
mehr mitfpricht. £)as ^ntlts erfchetnt hier noch ein wenig gelöfter, 
aber bas Urteil — b. i. ber ?(usbrud: ber Bearbeitung bes ©egen» 
ftanbes — verfd>winbet ntd>t. 

£)te Btlber II unb 12 ftnb aus ^wet ?{usbrutfsverläufen bes 
gleid>en (Eages gegriffen. Bilb II: ber £)argeftellte ftt$t an ber 
Xeeltng eines *5avelbampfers, ber nod; an ber Brütfe liegt, bereit 
3ur Heimfahrt. £>as ©efpräd) war unterbrochen, bie Be^ogenheit 
auf ben Partner ausgefd>altet. £)er BltcE ift hier jurüefgenommen 
aus ber gegenwärtigen Umwelt unb ift einem „tnnern" ©egen» 
ftanbe jugewenbet: Erinnerung, innere Porfd;>au,Envägung,Per» 
arbeitung. 2(ud> hier verbleibt unb herrfcht, was wir oben „bas 
Urteil'' nannten, unb ber urtcilenbe ©eift hält feinen ©egenftanb 
ftd; (innerlich) gegenüber. 2lud> bie fd;lichte innere Betrad;tung 
wirb biefem 2$opfe ;ur Jleiftung, bie alle behaglich ruhenbe Be» 
fd^aulid^feit von ftd> verbannt. Bilb 12 ^eigt bie Bewältigung 
einer ©d;wierigfett im Perlaufe fold) einer leiftenben Betrad^tung, 
hier aber im ©efpräd>. 

sDcr 2lbgebilbete ift faufmännifd^er ?lngeftellter in einem *San» 
belshaufe einer norbbeutfehen ©rofiftabt. ©eine Eltern ftnb frteft» 
fd;er unb märftfeher ^erfunft. Ein hartes ©d;>tcffal, bas früh <*n 
ihn herantrat, h<*t ihm bie lUöglichfett einer umfaffenben Btlbung 
verfagt unb ihm ben Lebensweg erfdnvert. £>od> bie Perfuchung, 
von feinem innerlich ihm vorge^eid;neten Wege beshalb ab?u» 
weichen, ift ihm fo fremb ivie ber Perüd;t ober bie Perbitterung. 
£)as Äeben hät feine ihm wefensetgenen Werte nid;t $erftören, nur 
erstehen fönnen. Ein fold>er lUenfci) wirb früher ober fpäter bie 
ihm gebührenbe lettenbe ©teile erlangen, unb er wirb feinen Unter» 
gebenen etn ed>ter Rührer fein, iveil er all fein eigenes <Eun feinem 
Urteil unterwirft, bas von ihm felbft unb fonft von ntcmanb ab» 
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hängt. Er wirb auf bem (Brunbe freier ^eiterfett unb (Büte ftreng 

fein, ja I>art unb rüdftchteloe „im £)tenft", am härteften gegen ftch 

felber: wenn feine Untergebenen ben £)ienft uerlaffen, weil bie 

©tunben um ftnb, wirb er — ihm uerfteht ftd> bae non felbft — 

fo lange bei ber Arbeit bleiben, bie ber ©ad;e unb feiner Perant» 

wortung für fte genügt ift. SDenn ihm trägt Jletftung il>ren TPert 

in ftd> felber. 
TDir fprad>en $ulet$t nicf>t mcf>r vom Etnselmenfchen, fonbern 

vom Xaffentypue. ^eiterfeit unb (Bitte ftnb Eigenfd>äften, bie ben 

Ein^elmenfchen betreffen unb vielleicht in jebem Xajfenftile möglich 

ftnb; bae (Begenüberhabcn ber Umwelt, bie sum „(Begenftanbe" 

wirb, bae 23earbettenmüffen, bae (Beftaltenmüffen, bae Reiften: 

biefe Büge ftnb fold;e, in benen ein Xaffenftil ftd; auewtrft, ein 

£ormgefet$ bee Erlebene. Ste beftimmen bie rafftfd>e (Beftalt. 

^3ilb 13—18: berfelbe (Beftalttypue in weiblicher Tlbwanblung. 

£)er 2luebrucf f>at auf unfern ^Silbern folgenben Verlauf. 23tlb 

13—J6: Dichtung auf ben (Begenftanb, b. i>- auf ein Sti'ttf gegen» 

ftef>enber unb gegenüberftehenber Umwelt, über ben 2lbftanb 

weg. 23tlb 13 unb H: erwartenbe (Befpannthett. 25tlbI5: etn» 

fet^enbe Xüdfwtrfung. Oebee 2Mlb ift ein 2iuefd>nitt aue bem 12er» 

laufe; ein ?(uefd>nitt wie btefer aber ift nur ber ^Kamera, bie mit 

Hlcinften Bruchteilen einer Sefunbe arbeitet, erfaßbar, nicht bem 

2luge, bae nur fliefjenbe Übergänge erfaßt.) Btlb 16 bringt bie 

Äöfung ber (Bcfpannthdt, nämlich bae antwortenbe Urteil: bte 

Stellungnahme. 
£)te beiben näd>ften Bilber (17 unb 18) ftnb fpätere 2luefd>mtte 

gleichartiger Perläufe: bet 17 fe$t plö^ltd; bte Stellungnahme aue 

im (Bange ber Erheiterung, bae Urteil weicht einem 2(nflug ftnb» 

lieber 2luegcla|fenheit. Bei 18 fet$t — gleichfam mitten im Spiele — 

bae Urteil plöt$ltd;> wteber ein. 
£)te £>argeftellte ftammt aue Sd>ieewtg»*5olftetn, ift (Battin einee 

?lr3tce unb MTutter mehrerer Söhne. £>od;> biee betrifft itytt ein^el» 

menfd)ltd;>e (Befchtd>te. TPtr betrachten I^icr nur bae 2^afTentypifd^c. 

Eine fold^e £rau ift gefchaffen, tnnerltd; frei, auf eigenen £üj3en 

ftehenb, auf eigene Perantwortung in ilytt Umwelt h^dn^u» 

wtrlrcn. 3hr Äeben bebeutet für fte einen £)ienft an einem VDerfe: 

einen Beruf. Sie fann bte IDerHgenofftn einee UTannee fein: nicht 

ihm untertan, aber freiwillig in feine lUelt, in feine Äeiftung ftch 



2* iSrflcr (Teil: ^affenflile 

£ilb n 25üb 13 

is mb u> 

3iI6 13 — Jo: VTerbifd>c Jrau unb niuttcr aus Sddestvig. tDeiblicber&eiflungs» 
mcnfd> <BIctd>c ©runblinicn ber (Scflalt tute im Stntlitj bcs norbifdxn ITTanncs. 
WcrFgcnoffin bcs ITfanncs unb üecanttuortlicfoe (Scflalterin bcs il)t ant^et* 

trauten Finbltd>cn Gebens. 
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23ilfc17/18: IDiefclbc. VTor&ifcbc VDcifc FinMid> fpiclenbcc 2Uisgclöffenl;>cit. 
2(uf 23tlb 18 öbet fc^t öeutlid) bas Iciflcnbc Urteil uneber ein. 

fügenb. ©te farm, als Wutter tl>rcr Xtnber, bereu Leiterin, ätz* 
$tel;>ertu, bte ^telbetnufte ©eftalterin tl>rer ©eelcn fein. ürtne £rau 
biefer 2lrt mtrb an feiner ©teile, wo fte l;>ingcftellt tntrb ober ftd> 
felber fünftcllt, tl^re innere ©elbftänbigfeit verlieren, unb fte wirb 
felbft bie Xtc^terin tl>rer üeiftung bleiben, ob fte nun als ©atttn 
unb HTutter mir ft ober als „einzelne £rau" in trgenbetnem 23e* 
reiche: als fd;affenbe Xünftlerin, als J2el>rertn, als Leiterin eines 
Betriebes, als 2lngeftellte ober fonftmie. CJmmer bleibt fte bie Wen 
fterttt il>rer Werftagspfltd>ten. 

£)as 2fntltt$ auf 23Üb 19 unb 20 leigt betreiben ©tiltypus, bie= 
felbe rafftfcf>e ©eftalt, aber mit einer für btefes befonbere i£tn$eb 
leben entfd>etbenben Wenbung bes Erlebens nad> innen $u unb 
mit ber prägung einer anbers erfüllten feeltfd>en ©efd;id>te. £>te 
Süge fptegeln ein partes unb feines Reiben an geiftigen unb geift* 
ltd>en Gingen unb ^ugletd) einen gerben Willen, ber btefes Reiben 
metftert. £)er Xbftanb fcf>etnt ftd> unabläfftg 51t metten in btefem 
23ltcfe, ber bas <$erne fud>t, aber ein fernes nad> innen ju, bas 
nid>t non biefer Welt ift. 3Das ©runberlebnts, bas I>ier ben Xusbrucf 
geftaltet, entfpringt einer tiefen ©läubtgfeit, non ber bie Xnlage 
biefer ©eele bel>errfd)t ift. — ©läubtgfeit ift eine £:tgenfd;aft, be» 
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trifft alfo bie Etn?eIfeele unb 
hat nid>ts mit betn ©tiltypus 
5« fd;affcn. ©te ift vielleicht in 
alten Xaffenftilen möglich« 2)er 
©tü aber, non betn I>ier bte 
©läubtgPeit burchmaltet wirb, 
ift berfelbe ©ttl, ber aud; im 
2lusbrucE ber bisher gezeigten 
©eftalten gilt, nur baft er ftd; 
bort im 2lusbrucP nid;t einer 
©läubtgPeit, fonbern anberer 
ßzinfteHungen unb Etgenfd>af* 
ten ausmirPte. — £)ie ?fbgebtb 
bete ift ©attin eines Offiziers 
unb HTtttter eines ©ohnes. ©ie 
gehört ?u ben Rührern einer 
auf Erneuerung beutfchen =£e* 
bens gerichteten 23emegung. 

23ilb 21 unb 22 seigt eine alte 23äuertn, bie einer Pleinen norb* 
frteftfchen 3nfel entflammt ift unb bort ihr J£eben verbrachte, ©ie 
mar eine ber lebten non benen, bie allein in ihrem frteftfchen 
©tammestume murmelten. £)te 
©ohne fpred>en £rteftfd> neben* 
bet, bie EnPel nerftehen es Paurn 
nod>. ©te ift bie Perftetnerung 
eines Pergangenen, ihr ?Pntltt3 

gleicht fd>on faft einem (Toten* 
Popfe. 2$etn fächeln mar ihm 
ab^ugemtnnen, Peine 23eme* 
gung. Wenn fte ftd> abbilben 
lief?, fo tat fte’s für ihre EnPel. 
£)te Welt, in ber fte mit ihrem 
Äeben gemtrPt h^ty ift nerfun* 
Pen; an ber neuen mollte fte 
Petnen Anteil mehr. Wie bie 
^Silber fte feigen, ift fte suri'tcf* 
genommen an« aller Umwelt 3fU> 20; siefette. ^ netWM)e Sud,e„ 

unb innerlich fd)On geftorben. nad> ,ferne ift l>ier nad> innen getuenöct. 

2>il6 19: (Battin eines fceutfeben Offi« 
jicrs. VTor&ifd)ct ltmri£ in weiblicher 

nXilbcrung. 
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25iI6 21/22: 25äuerltd>c (Bcctftn auf einer norbfricfifd^cn 3nfel. *Dcrflcincrtc 
,foem bes norbifd^cn tteiüungsmenf4>en. t£inc ber lebten, btc allein in il>rcnt 

frieftfd)cn ©tammestume tmirjeln. 

Y7td;>t mel>r leiftcn dürfen, war für fte ber feeltfd>e Cob. %ud) leib» 
ltd> ftarb fte halb nach Aufnahme biefer Silber. — 3lw 2(ntlt^ 
jeigt benfelben Cypus ivte bie vorigen 23ilber. £>as 23efonbere bar» 
in entflammt ihrem £:tn3elfchic?fal, auf bas fte in ber ftilechten 
Weife ihres Xaffentypus Antwort gab. 

©emetnfam ift ben auf 23ilb I—22 gezeigten köpfen nid;t nur 
bie Linienführung ber ©eftalt, fonbern auch bte *5elle ber Farben: 
hell ift bte »3<utt, h^d bas *5aar, hed bas 2luge. inwiefern btefe 
<$arbenhelle, ferner bte ©d;>lanfl>ett bes Rumpfes unb ber ©lieber 
notwenbtg 31t biefem ©eftalttypus gehören, werben wir im 
10. 2Ibfd>nttt auftuweifen fuchen; fyiet fei einftweilen nur bie Cat» 
fache vermerft, baf bie fyiet in unfrei* erften TIusbrucEsrethe ge» 
geigten ©eftalten mit heden Farben erfd>etnen. 

Wir h^ben lykt mehrfach bte 23e;eid>nungen ©tiltypus unb 
Xaffe fo gebrandet, baü es vorläufig erfd>etnen ironnte, als ob mit 
betben Wörtern basfelbe gemeint fei. £>od;> unterfcheibet ftd> bte 
23ebeutung betber Wörter wefentlich in einem punfte. itin ©til» 
typus ift barftellbar in einer einzelnen l£rfd;>etttung. 3u feinem 
Wcfen gehört es, baf alle feine oüge, 3. 23. alle Linien feines 
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Umrtffes, jo geftaltet feien, bafj einer aus beut anderen heroorflief t, 
t>af5 jeber auf ben anberen (>mn?eift als auf ben einzig 31t ihm 
paffenben, weil nämlich alle einen unb ben gleichen Btnn fyabcn: 
bas Kusbrudfsfelb für eine Beele 311 btlben, beren gefanttes Erleben 
nur eine einige Linie h<*t. 2)er Leib empfängt feinen Btnn non 
ber ©eele her: eine Beele non einheitlicher Linienführung — eine 
etnltntge, ftilreine Beele alfo — bebarf eines Leibes non gleicher 
Linienführung, um ftch an btefem rein ihrem Btile gemäf aus» 
brücfen 31t fönnen. dritte feeltfch=leibltche ©efamtgeftalt, bte in 
folgern Btnne „gan3" unb ftilrein ift, Bann als Vertreterin eines 
Btiltypus gelten. 

£>as Wort K a ff e aber weift über bie einzelne örrfchetnung hinaus. 
2Us raffenhaft enneift ftch rin Btiltypus burd> feine Vererbbar» 
feit, £>amit ift ber Bereich ber i^tnjelerfchetnung neriaffen unb bie 
Betrachtung gletchfam tn eine neue £>tmenfton geführt. <£\x\ leben» 
biges Wefen, 3. B. einen tTTenfchen, auf feine Kaffe betrachten, 
helfet: nicht nur fehen, welche ©eftalt er h<*t, fonbern auch, welche 
©eftalt er nererbt. Cfn btefer Betrachtung alfo erfcheint ber Htenfch 
als ©lieb einer t£rbfette, unb nicht nom etn3elnen ©liebe, fonbern 
nur non ber Kette i>cv beftimmt ftch bas Kafftfcf>e. <Z\x\ UTenfch 
fann als t£tn3elerfcheinung ftilrein fein an Leib unb Beele unb 
bennoch nicht raffenrein: er fann es in ftch tragen, ©efchöpfe 
3U 3eugen, bte feiner ©eftalt nicht gleichen. Swet tTTenfchen gleichen 
Btiles fönnen ftch 3«r Beugung nerbtnben, unb es fann gefchehen, 
baft bte i£r3eugten Süge tragen, bte feinem ber betben Eltern eigen 
ftnb. £>ann tft bte Bttlretnhett in betben Seugenben nur ein itm^eb 

fall: nur ihr i£rfcf>etnungsbtlb ift ftilrein, nicht aber thr i£rb= 
btlb. 3ht ^tbe ift „gemtfcht", b. h- burchfe^t mit Keimen fretnber 
Btile, bte burch bte Beugung wetterleben tm i£rfchetnungsbtlbe 
fommenber ©lieber ber ^rbfette. Hur erbfefte Bttlretnhett barf 
als KafTenreinhett gelten, unb nur vererbbare Btile ftnb 
XaffenftÜe. 

£>te fechs tn btefem Buche bargcftellten Bttltypen werben als uer» 
erbbar erwtefen, wenn auch bet V7acf>wets ihrer Vererbbarfeit 
nicht bte Aufgabe btefes Buches, bas nom Kusbrucf hobelt, fein 
foll. Vorgeführte Betfptelc ftilreiner #rin3elgeftalten (etn3elne 3nbi» 
tnbuen) auf ihre ^rbfefttgfeit mit uoller Beftimmtheit 31t prüfen, 
ift nicht möglich, weil ba3U bte Lebensbauer eines ein3elnen £or- 
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fcbers ntd>t ausretd;)t: wir überfeben ja im günfttgften 5<tUe immer 
nur bret, vtelletd;* aud> einmal vier ©efd>led;>terfolgen als ©lieber 
einer i£rbkette. ©td>er gegeben ift uns in ben fällen, bie uns als 
23etfptele bienen, meift nur ber einzeln für ftd> erfd>etnenbe tUenfcb; 
ftilkritifcbe Unterfud>ungen müffen ftd> baber meift auf eine 23e> 
Wartung non i£rfcbetnungebtlbern befd>ränfen, wäbrenb bas l£rb* 
bilb nur bort einmal ^erange^ogen wirb, tro es gilt, fttlgcmtfcbte 
Linien in einem i£rfcbetnungsbtlbe burd> einen 23ltck auf bie Ütx* 

jeuger 511 entwirren (vgl. 23tlb 125—13 X)* Utn bie ftilreine rafftfd>e 
©eftalt als fold>e, ben ©tiltypus, auf bie ©efet$e feiner hinten* 
fübrung 31t erforfd>en, ift es jebod> aud> keineswegs erforbert, jebes 
einzelne 23etfptel auf bie i£rbgewtf5bett ber in il>m bargeftellten 
©eftalt 511 prüfen*). £>te uns l;ier geftellte Aufgabe begrenzt ftd> 
benn bamtt, raffemfttlkrittfcbe Unterfliegungen an gegebenen Vtx> 

fcbetnungsbtlbern burc^jufül>ren unb $um 25etfptel ber £rage nad>3 

3ugel>en: Wie fteX>t eine ©eele aus, bie ftd> an einem £eibe von 
ber unb ber ©eftalt feil rein ausbrücken können? ober: Wenn eine 
©eele fo unb fo geftaltet ift (wenn bie SJxnit ihres Erlebens fo unb 
fo verläuft), wie muf bann ber iletb ausfel^en, ben jte brandet, um 
ftd> an ibm vollkommen aus^ubrücken? £)as Cbema biefes ^uebes 
lautet alfo: bie ftilreine ©eele unb ihr Äeib. 

Wir nennen ben in biefem 2lbfd;>nttt bargeftellten rafftfd>en ©tib 
typus ben j£et ft ungsmenfeben, tveil „Äeiftung" ber befttmmenbe 
Wert in ber inneren Wertorbnung biefes U?enfd>en ift: er begreift 
bie Welt als etwas, bas ihm entgegengeftellt ift, bamit er nad; ibm 
ausgreife unb es angreife burd; fd>öpferifct>e Äeiftung. nicht jebe 
UTenfcbenart „leiftct^, unb nur für biefe eine bebeutet „Äetftung" 
ben oberften Wert. £)te vornebmfte Aufgabe einer XajTenfeeletv 
forfd>ung muf barin liegen, ben oberften, alles beftimmenben Wert 
in ber inneren Wertorbnung jeber Xajfe 511 ftnben. Wir werben auch 
anbere halfen bet letftenber (Tätigkeit antreffen, aber nid;t fo, bajj 
biefes Reiften ben ©runbjug ihres Wefens ausmaebt. £>er £eiftungs= 
menfeb, ben ivir in biefem ?lbfd;nitt beraus^uftellen fud>ten, trägt 

*) 2lud> ,forfd>cr, benen burebaus bie t£rblicbkeitsfragen im \)orbergrunbe 
flct>ett, ftellen bie t>on ihnen bcfd>nebencn Waffen meift nur in „t\?pifd;>en" l£r« 
fdjeinungsbilbern ror. 3umal bort, tvo ber ^orfeber 2$ilbcr bietet, bie er nid>t 
fclbfl ttemad>t bat unb bie frembe Ulenfcben »orfübren, bie er nicht Fcnnt, ift 
jeber 23licf auf bas (£rbbilb au$gefd>Ioften. (T>gl. bierju 0. 122.) 
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feinen Hamen bahcr, bah er nur im Reiften „gan$ er felbft" ift. 
2lu<f> 5um Beifpiel ber Bebuine „leiftet" ja fd>Itef3lici> etmae, wenn 
er fein Siegenhaar^elt aufbaut unb wieber abfchlägt ober wenn er 
wochenlang täglich $wan;tg ©tunben ober mehr im Xaub^ug reitet, 
um eine ferne teilte 31t erjagen unb ine j£ager etnjubringen. 
YDenigftene ftellt ftch uns auch hier bae Wort „leiften" unb „j£eb 
ftung" ein. Pom ^3ebuinen aus gefehen, liegen bie £)tnge gan$ 
anbere. nicht bae Jletftenmüffen beftimmt fein *5anbeln, fonbern 
bie Berettfchaft, aufeufangen, wae ber Ttugenblid ihm $uwirft. 
£>er ^lugenblic? „TUlal/' tn feiner ©prad>e — mir überfeinen 
bae Wort meift mit „©Ott77, aber bae Wort ©ott meint etmae 
Horbifchee —; unb teilte ift für ben 33ebutnen im täglichen JLeben 
bae, wae im Bereich bee ©laubene ihm „(Offenbarung" heifst. (Offen» 
barung ift fein höchftee unb zugleich fein tiefftee i£rlebnte. Pon 
hier aue beftimmen unb orbnen ftch ihm alle feine üebenewerte*). 

HTit ber ©eftalt bee Äeiftungemenfchen eröffneten mir bie Xeibe 
ber ©eftalten, beren ©tile mir ale oererbbar, ale blutlich bebingt 
unb fomit ale Xaffenftile begreifen. 3$ein Buch, bae — an bie 
germanifche Welt gemenbet — non Xaffe unb ©eele hobelt, mirb 
mit ber Betrachtung einer anberen ©eftalt beginnen bürfen, benn 
ber ©til bee üetftungetnenfchen ift ee, ber bie germanifche Welt 
burchhe**fcf>t wnb ben mir ale unferen eigenen erleben, fowett mir 
noch ben ©chöpfern ber germanifchen TPelt nermanbt ftnb. Pom 
Eigenen hebt ftch bae £rembe ab: nur mer bae bie germanifche 
TPelt burchh^rfchenbe ©tilgefet$ bee Jletftungemenfchen ale bae 
ihm erbetgene, ale etmae bluthaft unb fotntt im ttcfften ©inne 
fd;icffalhaft Bebingtce unb Bebtngenbee erlebt tyat, oermag ee, 
allce <$rembe baoon reinlich abjugrenjen unb ee unberührt in 
feiner une fremben fchicffalhaften Bebingtheit 31t begreifen. 

Pon ber i£rlebenewetfe bee J£eiftungemenfcf>en führt ein ftil» 
h<tfter oufammenhang ;ur ©eftalt ber norbifchen Jlanbfchaft, bie 
gleichfant ale ber fttlgemä^e *5tntcrgrunb $u allem leiftungemcnfcf)’ 
liehen Erleben gelten barf**). TPir werben baher — mit ^tnbltcf 
auf ben J^eiftungemenfchen — auch oom norbifchen tTTenfchen 
unb non norbtfeher Xaffe reben. 

ben “Hbfcbnitt btefes 2$ud;>es, ferner tl. Oaufj, 2Us 23ct>uinc 
unter 23ebuinen (2. “Hufl. ,fretburg i. 2$r. I93£). 

**) Imrju IL. (Zlaufc, !Die norbifd>e Seele, 6. 2lbf(bnitt: Seele unb 
&anbfd>aft, VTorblanb unb JfTtttelmeerlanb. 
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2. £)cr 12crhammtp?mcnfcf> 

£)te fältfd>e (baltfd>e, atlantifd>e) Xa)Te 

(£0311 fcie 23iI6ct 23—33) 

hellfarbig, befonbcre Blar helläugig ftnb aud; Me beiden 3$öpfe 
auf 23tlb 23 unb 2£/25. ©te felgen wefentltd>e hinten von ber uns 
tum vertrauten ©eftalt bee norbtfd;>en £eiftungemenfd>en, unb bod; 
ift etwae an ihnen, bae btefer ©eftalt fehr beutlid; iviberfprid>t, 
nämlich eine gewtffe ©d>were unb — bet ber TPeftfältn auf 
23tlb 23 — eine 23rette bee ©eftd;>tebaue, bte — wae biefc Silber 
nid;t voll zeigen Bonnen — ftd> tn einer 23reite unb ©d;were 
bee Xumpfee wteberholt. i£e ift in biefen betben ©eftalten wefent* 
ltd;> ©d;>lanBee mit tvcfentltd) Unfd>lanBem, ©d^tvcrem, \V>ud>tb 
gern vcrmtfd;>t. 3m 2fuebrucB fd>etnt ftd> an beiben ^Köpfen 
etwae burd>3ufet$en, bae biefer ©d>tvere ber ©eftalt entfpricht: 
ettvae tvud>tig t>ert>arrenbee, bae nid>t auegreift, fonbern in 
ftd> felbft verbleibt. 

£)te weftfältfd>e <$rau (23 üb 23) fd)aut une an mit einem 23ltcB, 
ber gletchfam über feine Ufer treten möchte; aber ber 2(uebrucB bee 
fllunbee liegt wie ein ftarrcr Siegel bavor. £)te \>kx gegebene 
feelifd>e ©ad>lage würbe ftcf> nod> in norbifd>em ©inne verfielen 
lajfen, ivenn ntd>t über bem ©anjen eine erbhafte ©dimere gebreitet 
läge, ein Perhaftetfein, bae bem norbtfehen UTenfd>en fehlt. *5tex ift 
ntd>te von jenem fdüanBen 2lnlauf ?u fpüren, ber allem i£x* 
leben bee j£etftungemenfd>en feinen freien unb oft lctd>ten 
©d>tvung verletzt. 3m Perlaufe etnee ©efpräches äußerte biefe 
£ratt, baf5 ber ©ebanfe, einmal fern ihrer hetmat 511 fterben, if>r 
völlig unerträglich fei. Ü:tn fold^ee Perh<üten ift bem £etftunge* 
menfd>en fremb. £)cr norbifd^e UTenfd> greift aue unb greift an 
unb erobert. 3h” locBt bae £ernfte, unb eine feiner inneren ©e* 
fahren ift gerabe bte: baft er an bae £ernfte ftd) verfd^vvenbet unb 
ihm verfällt. £>er norbtfd>e Pollmenfd) ift immer „vorn", er ift 
immerfort tm begriffe, feinen Xaum ju weiten: er ift ein ilanM 
nehmer, ftofflich ober geiftig. isDer befte <Cob ift ihm ber, ber ihn 
„braunen" trifft tm Dorfelbe feiner Unternehmung. 

Don btefer norbtfd>en, letftungemenfd>lid>en haltung jetgt une 
bae 2lntltt$, bae wir jet$t betrad>ten, ntd;te. 2Ulee £eben fd>etnt 



32 l£rflcc iTcil: 'Kaffenfltle 

t>ier um einen inneren 23ereid> verfammelt unb in ißm gebunben 
3« fein burcß feine eigene 0d>tverfraft. £)ort ßnbet alles Äeben 
feinen wur^elfeften *5alt. tiefer innerfte23ereid;> fann in ber 0pracße 
biefer UTenfcßen mancherlei Hamen tragen: Heimat, bie väterliche 
0d;olle, ber (Slaube ber t)äter uff. Wer ftd> bavon entfernen will, 
muf ba?u feine gan$e Xraft aufbieten, unb es ift bann, als riffe 
er fid> vom Äebcn felber los unb verlöre fein Tiefen. Beine größte 

(Befaßt* ift bie, baß er bann 
feinen inneren *Salt unb in ißm 
feinen tvid;>tigften Wert ver» 
liert. 2)ie Gewalttat, bie er an 
ftd; felbft verüben mußte, 
fd>lägt bann um gegen bie 
Welt. Wenn UTenfcßen biefer 
7ltt Perbred;cr iverben, bann 
ftnb fte oft bie roßeften von 
allen, tvobei ißre Xoßeit bis» 
iveilen feltfam eingebettet bleibt 
in ein unbeholfenes, treuher¬ 
ziges Xtnbergemüt. 

3ebe ftarfe (Bemütsbetve» 
gung einer fold^en 0eele geßt 
nid>t, wie beim norbifd>en Wen* 
fcßen, in geraber ilinie vor ftd>, 
fonbern rucf» unb ftoßtveife als 
ein plöt3ltd>er, aber bann un* 
aufßaltfamer, frampfarttger 
Xusbrucß. ££ine Weile zivar 

fann ber ftarre Xiegel biefer 0ecle halten; wenn er jerbrid^t, 
muffen getvaltfame £)inge gefcßeßen. 

£)er norbifcße Äeiftungsmenfcß fann — aucß in ber ßeftigften 
Erregung nod; — ftcß felbft gegenübertreten, ftd> felber ins 
2lntlit$ feßen, ftcß unter fein Urteil ftellen unb fcß>ließlicß ftcß be» 
ßerrfd;en. 2)ie Jlciftung am eigenen 0elbft fet$t fid> burcß gegen» 
über ber Erregung. Wo aber nicßt bas Äeiftenmüßen ber be« 
ßcrrfcßenbe Öug ber 0eele ift, fonbern, ivie ßier, bas t)erßarren» 
müffen, ba ift fein i£nbe ber Erregung abjufeßen als nur bas 
ber völligen i£rfcßöpfung. 

25ilb 23: ©eetncmnstod>tct aus VDcfb 
falcn. „<5crmantfcl>cs" 2lntlitj. VTor* 
bifdjc öd)lanF^>ctt t>erbinbet ftd> mit bcc 
©4>tt>ete unb VDud)t 6cö fälifd>cn T2cc» 

l>Gmingsmenfd>cn. 
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£)tc i£rlebenstveife ber IHenfchenart, t>ie tutr jet$t betrachten, ift 
fo fel>r burch biefes Pcrharrenmüffen befttmmt, bah wir fte nach 
biefem ihrem (Brünstige ben Perharr ungsmenfchen nennen. 
£)as ?lntliis, non betn «nfere Betrachtung ihren Ausgang nahm, 
5eigt in feinem Bau, 3. B. in ber fchlanken V7afe unb ben voll ge» 
öffneten ?fugen, auch letftungsmenfchUche oüge; bic Breite bes 

23il6 2^/25: Dörfler unb (Belehrtet: mcbcrfäd)ftfd>cc 2lbfunft. 
tOefentlich ncröifcbcr <Bcftd>tsbau, aber fältfebe Schwere im^tusbrud?. 

(Befichtsbaus aber, sumal ber ©tirn, fotnie ber 2lusbruck ber klugen 
unb bes verriegelten tHunbes, auch bie krampfartig ftarre Haltung 
bes *5alfes ftnb nicht aus norbtfehem ©tile nerftehbar, fonbern 
zeugen non nerharrungsmenfchlichem Erleben. 

ähnliches gilt non bem nieberfächfifchen tHanne, ben bie beiben 
nächften Bilber (24/25) geigen, nur bah hie* *m 25au unb auch tm 
Tlusbruck bas Horbtfche noch »n Porbergrunbc fteht. sDas (Befiel;»t, 
auch bic ©tirn, ift fchmal gebaut; man wirb, menn man bie ein» 
feinen baulichen oüge burchgeht, h^r kaum etwas frühen, bas bem 
Baitftil bcs norbifchen Leibes tniberfpricht. £)och laftet auf ber ge» 
famten i£rfcheinung eine äuhere unb innere ©chtnere: bas Zeugnis 
einer i£rlebenstneife, bie ftch felber fdnner fühlt unb bie £)inge 

£ l a u {j, JlafTc unb Seele. * 3 
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fchwer nimmt. Wan benft an ein Wort, bas ©oethe im Wilhelm 
Weifter von ben £)eutfd;>en fagt: baf} fie über allem fchwer werben 
unb alles über ihnen fd;wer wirb, tiefer verhamtngsmenfchliche 
$ug in vielen beutfd>en, ;umal nieberbeutfd;>en Wenfd>en ift auf 
unfercn beiben Silbern faft nur im 2(usbruc? 311 ftnben : ein Zeugnis 
bafür, baü in biefem ürin^elfalle bas Seeltfd;>e ftärfer vom Stile 

bes Perharrungsmenfchen be* 
ftimmt ift als bie letbltd>e i£r* 
fd>einung. 

£>er ^»auftil eines Leibes, ber 
geeignet ift, bie i£rlebenswetfe 
bes Perharrungsmenfchen au s$u* 
brücEen, tritt auf ben nächften 
Silbern heutigerl>ervor. 23ilb26 
;eigt einen alten Wann mit feinen 
Unfein. £)te Weife, wie ber 2Ute 
haftest, ift — trot$ einer Hanf* 
haften ^Krümmung feines rechten 
deines — ber eines Raumes ver* 
gletd>bar, ber feftgeivur^elt fteht. 
Wenn ein fold;er Wann geht, ift 
jeber Sd;rttt tvie ein j£osre©en 
von ber f£rbe. sDer *5als ift für;, 
bie Sd>ultern ftnb breit unb ge* 
rabe: trot$ ber gewaltigen £etbes* 
höhe ift bie waagrechte Ätnie bie 
beherrfd^enbe. oeigt man 23tlber 
fold>er Wenfd>en, fo wirfen fie 

auf ben 23efd;auer manchmal fo, als ob bie 2(bgebilbeten Hein* 
gewachfen wären, wätwenb in Wahrheit ber vollblütige Per* 
harrungsmenfch ein 2Uefe ift, ber an Wuchs ben norbtfchen 
üeiftungsmenfchen überragt. 

?ludy im 2lntlit$ bes Perharrungsmenfd^en gilt bie tvaagrechte 
üänte: bie 2fugen liegen in niebrigen Höhlen unb in fchmalem, 
gerabe verlaufenben Spalt. £>te 2Utgenltber ftnb fur$ unb ftarf ge* 
faltet. 3Dte Vlafe fpringt nicht weit hervor; ihr Xücfen wirft, ver* 
glichen mit ber fchlanfen norbtfchen Hafe, brett unb ift fanttg ab* 
gefegt. £)tc £ippen ftnb fchmal unb gerabe. Soweit ift bas 2(ntltt$, bas 

23iI6 26: VTot6fricfifd>et 23auet mit 
feinen t£nFcln. iZt flel>t 6a tvie ein» 

gctvurjelt. 
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23ili> 29 £tl6 30 

23tlb 27—30: £>crfclbc. Slntlttj mit ivefcntltd>cn 3ügcn fdltfd>cr "Haffe un5 
mit fälifd>cm (rerbarrungsmenfcblicbein) Husöcud?. 3m 23aufttl bcr leiblichen 

(Beflalt bceefcb* bie VDaagrecbte. 
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mb 31 25tlb 32 

23il5 3 1—33: jDamfdjec ^ifdjcc» 'Dcrbammgsmcnfd), fälifd>c "Haffe, 
(niunb unb 2\tnn ftnb bicc »id>t raffcntvpifd) schaltet.) 
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unfere 23tlber 27—3 0 bieten, fel>r beutlicb tm ©ttle bes Perbarrungs’ 
menfd>en geftaltet. Hur bte ^öl>e ber ©ttrn, inte btefes Betfptel fte 
bietet, wirft nicht ftilecf>t, benn fte mtnbert bte Brette bes ©efiebtes. 

ÜDtefe untyptfebe ©ttrnböbe fehlt auf ben Silbern bes bäntfd>en 
£tfd>ers (Btlb 31—33). ?lbgefeben vom 3Unn unb ber Brette ber 
Rippen, bte ttntyptfd; ftnb tm ©tnnc bcs Perbarrungsmenfd>en, 
ift btefe l^rfcbeinung fttlretn. 7i\xdy bte Weife, wie (auf Btlb 33) bte 
<3änbe unb 2lrme fd;wer aufgeftü^t werben, um ben b<*H> ftt$enben 
unb halb auf einer (Ereppe bes ©duffes ftebenben £etb mttjutragen, 
ift burd>aus ftiled;t: bte 2lrme ftnb aufgefet$t, als wollten fte in 
ihrer Unterlage Wurzel fddagen. £)er Wann war ber ©efäbrte bes 
anberen bäntfeben ^tfebers, ben unfere Silber 169/70 als ein Beb 
fpicl ber „Perfcblagettbcit in norbtfd>em ©ttle" zeigen, unb war 
an ben Porgängen beteiligt, bte wir auf ©eite 175 erzählen. £)od> 
verhielt er ftd> fd^wetgenb unb äußerte feine Ceilnabme nur bureb 
ben ?lusbrudr, ben unfere Silber geigen. 

Btlbbaftc Bezeichnungen wie „©cbwere" fönnen fretltd; nid>t 
ausretd>en, um gerabe bas feelifd> Befonbere einer beftimmten 
Utenfcbenart, nämlich ifyte örrlebensweife, erfd>öpfenb auszubeuten. 
3n gewtffer Weife „fd^ivcr" ift aud> bas Erleben bes vorberaftatb 
fd;cn *£rlöfungsmenfd>en unb bes oftifd>en i£ntbebungsmenfd>en, 
bte wir tn fünfttgen 2(bfd>nitten zu jetebnen fyabtn. ©erabe auf 
btefe znufeben ben genannten 2lrten verfdnebenen Weifen bes 
©dnvcrfetns aber fommt alles an. 3ebe 2lrt b<*t tyxt befonbere 
Weife, z« erleben, ftd; $u verbalten unb ihre Welt aufjufaffen; 
btefe Weife eben ift es, was bte 2(rt, bie Xaffc ausmaebt. our Be* 
Zeid>nung btefes wefentlid) Befonberen an einer Kaffe aber fehlt 
uns faft ftets bas einbeuttge Wort, benn feine ©prad>e b<*t ficf> 3» 
ihrer fd;öpfcrifd>en £rübzett um eine anbere artltd>e Weife gefitrw 
mert als um bie, aus ber heraus fte felber entftanb als ein Kusbrucf 
eben btefer artltcben Weife. £)te germantfeben Sprachen zum Beb 
fptel, beren eine bie betttfd;e ift, ftnb aus ber i£riebenswetfe bes 
norbtfeben Äetftungsmenfcben heraus gefd>affen als ein norbtfd;er 
?(usbrucf unb enthalten nur wenige fertige Wörter 3m* 23ezetd>* 
nung norbfrember oiige. 3a, aud> bas rafftfd) Eigene ift in allen 
©pracbcn nur roh unb unnollfommen abgegrenzt; barum nämlich, 
weil es einer fpracbfd>affenben ^rirb^eit nie zum ©egenftanbe ber 
Betrachtung unb fprad>licben Prägung wirb, fonbern bas fd>led>t* 
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bin ©elbftverftänblicbe ift. £>as rafftfc^ ^3efonberfte alfo, bie Weife 
bee Erlebens, ift notwenbig 3iiglei<h bas IHinbcftfagbare, bas am 
ivenigften <$af5barc mit vorbanbenen Wörtern ber ©prad>e. 

©o ift benn bas in feiner lebenbtgen ,$ülle vorgefübtte ^3eifpiel 
bas einzige vollgültige £>arftellungsmittel unb 3ugleid;> ber letzte 
2(ustveis raffenfeelifd;>er 3üge. 3m 8J\&)tbilbc 3. 23. ift uns bic 
HTöglicbfeit verlieben, einen bebeutfamen 2lugenbltcf im Perlauf 
eines flTienenfpiels in voller j£ebenstreue aufoufangen, ihm Gatter 
31t geben unb über fold;e ins 23ilb gebannte fruchtbare klugen» 
bliche nach belieben su verfügen. ©0 ftnb tvir in ber £age, 3.23. 
ben befonberen 23licf eines beftimmten U?enfd;>en 31t gitteren", wie 
man ©teilen aus 23üd;>ern an führt, unb tl>n mit anberen 23licfen 
anberer HTenfd^en — 3.23. anbersrafftger — 311 vergleichen. £>as 
Hebeneinanberftellen artvcrf(hicbener 23ltcfe bebt beren jeben von 
jebem anberen ab unb gibt fo bie tT?öglid;>feit, jeben in feinem befonbe» 
ren artltd>en ©inne 31t erfaffen unb — aud; ohne Worte — 311 beuten. 

fruchtbare 23eifpiele als Unterlage für raflenfeelenfunbltche 
Unterfuc^ung bietet weiterhin ber miterlebte Porfall, ber bem tag» 
iid>en Jlcben entnommen ober aud; verfud>sivetfe (epperimenteil) 
bervorgerufen werben fann. Kaffe ift ja etwas, bas in jeben gering» 
ften ?lugenbltcf unfercs Alltags tytvtinwixH unb jeber leifeften 
Xegung unferer ©eele ihre ©eftalt gibt. V7td>ts, bas tvir erleben 
ober bas um uns herum erlebt wirb, ivirb anbers als in einem be» 
ftnnmten rafftfeben ©tile (ober in einer Perfled^tung mehrerer ©tile) 
erlebt. i£s gibt fein „menfebiiebes" Erleben fd>lcd>tbin, 
fonbern nur ein leiftungsmcnfcblid^es, ein verbotrungs» 
menfebiiebes, ein eriöfungsmenfcblicbes uftv. £)af$ biefe 
fcblicbte unb eigentlid) felbftverftänblicbe <Eatfad>e erft fo fpät be» 
merft würbe, rührt baber, bafj jeber aus erfter *5anb nur fein eigenes 
Erleben fennt unb alles fr entbehr leben umbeutet unbalfo umverftebt 
nad;> bem ©tilgefet$e feines eigenen. ££rft bie Erfahrung ftänbigen 
HTihuerftebens b<*t uns bie klugen geöffnet, liefen frifd> geöffneten 
klugen aber bietet ftd; nun im alltäglicbften ©efebeben ein reid;esfelb, 
um ftcb im Unterfcbeiben rafftfd>er Siige 31t üben. sDenn alles, was ba 
gefd>iebt — wie ein UTenfcb uns anfebaut, wie er ftd> benimmt unb 
banbelt — f<hled>tbtn alles Äebenbige \><xt feine rafftfd^en 3üge. 

i£ine funbgrube fruchtbarer 23eifpiele bietet ferner bie ©e» 
febiebte. V7ur baft wir bas gerichtlich ©egebene nid;t unmittelbar. 
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nicht „tm Original'' erleben, fonbern gebrochen bttrd> Me Über» 
Iteferung, Me felbft von fl?enfd>en gemacht unb alfo von beren 
Kaffe mitbcbingt ift. <Ttin raffen »ftilfritifch er 23ltd aber vermag 
auch fold>e (Trübung burch Überlieferung in vielen fällen 511 burch* 
flauen, sumal bann, ivenn bie gefd>icf>tlid>e üdnte noch l>eraufretc^t 
bis in unfere miterlebte seit. *£in}elne Criebfebern bee gefd;td>t» 
licf>en *5anbelne, bie ftch burch alle Zeitalter, ?um 23etfptel ber ©e» 
fd>id>te bee germantfchen Kbenblanbee, immer tvieber tvtrffam 
geigen, ftnb aud;> tyeute noch lebenbig unb alfo auch uns noch „im 
Original" gegeben. 

ßzine biefer feit <T acttue immer tvieber ermähnten (Trtebfebern 
germanifd;cn Raubeine ift „bie (Treue"; ihr gegenüber ftel>t, nicht 
mtnber gefd;id>tlid> wtrFfam, bie Perlet$ung biefer germantfchen 
Creue: ber Perrat. 23etbe bilben ben vornehmften Inhalt fd;on 
aller frül>germantfcl>en 0age. Kber Breite unb Creue ift ntd^t in 
jebem £alle baefelbe. Kuf bie Wurzel ber £reue unb auf bie Weife 
bee (Treufeine fommt ee an, unb bie ift fd>on innerhalb bee ger» 
mantfchen Gebens verfd>ieben. £)te Creue bee germantfchen ©e» 
folgemannee grünbet tn freier Wahl: ber Wann ivählt ftd> ben 
©efolgeherrn, bem er ft<f> (tue freiem Willen nach freiem Urteil 
unterftellt, tveil er ihn ale ben ©roheren, ben Überlegenen erfannt 
hat. i£r folgt ihm im Pertrauen auf btefe Überlegenheit. Wenn 
biefee Pertrauen getäufd^t wirb, ift bie ©efolgfd>aft gu i£nbe. £>er 
telänbifche ©obe ^rafnfcl hat fi<h ben ©ott ^rey ale ©efolgeherrn 
erforen unb folgt ihm treulich bie ;u bem Cage, ba ftch herauefteUt, 
baft biefer ©ott bae nicht ift, wofür ^rafttfel ihn gehalten hatte. 
Tin biefem (Tage fünbtgt ihm *5rafnFei bie ©efolgfd>aft unb sieht 
ee vor, fortan ohne ©efolgeherrn unb ohne ©ott $u leben. 

0old;e (Treue bee ©efolgemannee unb fold>ee Ürnbe biefer (Treue 
fpielt ftch burchaue nach bem 0tilgefet$e bee norbifchen ilciftunge» 
menfehen ab: im 0tile einer UTenfchenart, bie ihrer Welt gegen» 
Übertritt, bie sDtnge unb Wenfchen ihrer Welt aue bem Kbftanb 
betrad>tct unb fte bem eigenen freien Urteil unterftellt. daneben 
aber gibt ee unb gab ee in ber germanifchen Welt noch eine anbere 
Weife, treu 511 fein. i£e gibt eine Creue um ber Creue willen, eine 
Creue um jeben preie ohne Knfehung weber ber Perfon noch ber 
0ache: eine (Treue, bie im Perharrenmüffen grünbet. £)em nor» 
bifchen £eiftungemenfchen ift fie fremb unb unverftehbar, benn er 
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folgt ^mar feinem frei erträhltcn Befolgsherrn burch Hot unb (Tob 
unb fennt feine tiefere @d>mad> als bie, fold;e (Treue 511 brechen, 
aber nur bann, trenn ber «$ürft ein wahrer «Sürft ift unb feinem 
Befolgsmann gleiche (Treue hält. Hur bann ift bic 23tnbung ehren» 
haft unb ftnnuoll nad;> norbif(f>em Stttengefet$e. 5Dem Per har» 
rungsmenfchen aber grünbet fein Sittengefet$ im Perharren' 
muffen: er murmelt unb trudlet in feiner (Treue unb fommt non 
il>r nid;t los aud> bann noch, trenn fte — nach norbifd>em Urteil — 
fcl>on lange ftnnlos ift. «Sür ihn hat fte auch bann nod> Sinn, einen 
artlid) begrünbeten Binn, ber jenfeits aller Pernunft liegt: ben 
Binn bes Peri>arrens. £)as gilt in allen 23eretd>en bes Gebens, tro 
(Treue hineinreicf>t, ?umal in allen 23inbungen bes Bemcinfd;>afts» 
lebens: fo in uerharrungsmenfd>ltd;>er «Sreunbfd>aft unb &ie 
Sippenuerbunbenheit bietet ein mtnber braud;>bares 23etfpiel, tretl 
l>ier aud;> beim norbtfd>en UTenfd>en nicht allein bie freie TPaI>l ent- 
frf>eibetr fonbern bie 23lutsrenranbtfd>aft. 

0ft gefd;iel>t es,baf$ Perharrungsmenfd;>en ftd> ron einer einmal 
eingenommenen Haltung ntd;t losrethen fönnen trot$ bc|Tercr i£\n* 
ftc^t. i£tne junge bäuerliche «Srau hat ihrer Btiefmutter jahrelang 
rertraut unb muh bann eines Cages merfen, bah biefe eines folgen 
Pertrauens burchaus nid;t trürbig, fonbern jcber^ett bereit ift, es 
in felbftfüd^tiger TPctfc 51t mthbraud>en. Perftanbesmähtg ift bie 
junge «Srau ftd; über bie Sachlage ron nun an rollig Har unb tretfj 
um bie Befahr ihres Pertrauens; bennod) hält fte in einem für 
fte entfd^etbenben 3lugenblicf hartnäckig an btefem Pertrauen feft 
unb fügt ftd; baburch fchtrerften Bd;aben 31t, an bem fte lebenslang 
51t tragen haben trirb. i£rft muhte bas gan$e menfd;lid>e unb rer» 
tranbtfd^aftlid^e Perhältnis 51t ber Btiefmutter unb ber eigenen, 
mit biefer rerbünbeten Sippe ^ufammcnbrechen, bis cnblid> biefes 
einmal gevrohnte Pertraucn nad>l>alttg mttjerftört trar. £:s hätte 
eben feine TPur^el in jenem unHaren unb unflärbaren innerften 
^ereid>e bes Perharrungsmenfchen, ber ftcf> gegenüber jeber rein 
rerftanbesmähtgen i£tnftd>t trotzig abfperrt unb baburd) bie un¬ 
möglich fd>etnenbe Sachlage hcrrorbrtngt, bah jemanb aus (Trots 
unb Utihtrauen gegen bie eigene ürinftrf>t an einem ?erftörten Per» 
trauen fefthält. £)te rerftanbesmähig gewonnene i2rinftd>t irächft 
ftd> bem reinen Perharrungsmenfchen nid;t 3ttr Erfahrung aus. 
UTag er ftd> rebltd;e UTühe geben, ftd> äuherlich ba unb bort in 
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Ungetvohntee, ihm ntd>t Verwurzeltee hmeinzupafTcn, fo bleibt er 
tm tiefften ©runbe bod> erfahrungeloe unb baburd) enttvicPlunge* 
los. Pterin ift biefe fd;>werfte, fef^aftefte aller UTcnfchenarten feltfam 
vcrgletd>bar ber letd>teften unb flüchttgften unter ben une feelen* 
funblich bekannten haften: bcm wüftenlänbifd>cn Offenbarunge* 

menfd>en*). 
i£e trifft bemnad; nid;t burd;>aue zu, wae finge 23cobad>ter bee 

Vcrharrungemenfd>en über feine „Verläfjlid^fett" bemerken: er¬ 
halte unverbrüd>ltd> an einer einmal getroffenen Vereinbarung 
feft. ?lllee hängt bavon ab, auf melden Setvuf$tfetneberetd;> eine 
fold>e Vereinbarung gegrünbet würbe. *5at fte nur ben Sereid> ber 
logtfd;>en t£tnftd>t befet^t, fo Bann man ftd> feineewege auf fte ver* 
laffen. £>er Verharrungemenfd) fteht il>re owecfmäfügfcit, ihre 
nitUiiid^Bcit, ja notwenbigfeit für il>n felbft vielleicht völlig ein 
unb er nimmt ftd> el>rlicf> vor, fte zu h^üen. i£tnee (Tagee aber 
Pann ee gefd;el>cn, baf$ aue jenem innerften, unPlärbaren Screid>e 
eine Welle vorbrid^t, bie ben Seretd;> ber logtfd>en i£inftd>t plötzlich 
überflutet unb allee fortfpitlt, wae nur bort gegrünbet lag. Hur 
bae, wae einmal nad> innen zu „fdnvcr geworben7' unb in jenen 
innerften unPlärbaren Bereich hinabgefunPen ift, bleibt fcf>lecf>tl>iti 
unverbrüd>ltd>, bann aber bie zu YPtberftnn unb ©elbftzerftörung. 

2Ulee v>erharrungemenfd;>itd)e sDafetn in ber Welt ift auf „bie 
©cholle" bezogen, b. l>. auf ben Sobcn, aue bem biefer ITtenfd) ftd> 
bervorgewad^fen unb ihm verwurzelt fühlt. 3n jebetn Berufe, ben 
er ergreifen mag, bleibt er im ©runbe ein Sauer**), ©ein *5of ift 
ihm feine Heftung: in btefem 23ereid>e ift er *5err unb ^Krieger, *5ier 
gilt feine tieffte Creue unb fein tvud;tigfter (Trotz. ©egen allee aber, 
wae ihn tr>eit von btefem feinem Urgrunb fortführt, fperrt ftd> fein 
gan?ce TPefen: (Trotz unb (Treue zum eigenen Soben Pann ihn zum 
Creubrud; unb Abfall vom £>tcnft an ferngerichteten Sielen führen, 
wenn er z» folchen ftd> einmal hat verpflichten laffen. i£e gibt ein 
Bauerntum im ©tile bee ileiftungemenfehen unb ein anberee im 
©tile bee Verharrungemcnfd>en. 3m germantfd>en ^retfaffentume 
ftnb beibe verfchmolzen. 

7lnf beutfehem Soben ftnb bie oüge bee Verharrungemenfchen 
am beutltchften unter ben Hieberfad^fen, zumal unter ben Oft* unb 

*) T)cil. ben f. <Hbfd>nttt biefcs 23ud>cs5. 
**) l5ßl. £. vf. (Elauji, £>ie nocbifd>c ©ecle, IC. 2tbfd>nitt. 
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TPeftfalen $u frnben. <5tw ben beutfd>en (Bebraud> tft es barum 
paffenb, tfm ale ben fältfd>en tttenfd;>en 51t bc^eid^ncn, wennfd>on 
aud> in nieberfad>fen bte norbtfd>e Xaffe weit ftärfer üervortrttt 
ale bte fältfd>e*). Tim bem 23tlbe bee germantfd>en tT?enfd>cn, wie 
ee beutltd) genug aus ber (Befd;>td>te bee beutfd;>en Polfee unb ber 
übrigen germantfd;>en Pölfer nod> f>eute 31t une fprtd>t, ftnb au^er 
ben $ügen bee norbtfd>en J£etftungemenfd;>en aud> bte bee fältfd>en 
U?enfd>en md>t mel>r fort^ubenfen. 

£>er gefd>td>tlid>e Btnn bee (Bermanentumee fretltd;* tft ntd>t aue* 
gefd;öpft mit einer Bletd>ung tute: (Bermantfd) = Horbifd) + 
ltfd>. Bd>on im 23tlbe jeber unvermifd;>ten Xaffe ftnb mannigfaltige 
oi’tge angelegt, unb in feinem Pertreter ber Xaffe entfalten fte ftcf> 
in tf>rer (Befamtl>ett. ££rft bte (Befd;>td>te etnee Ittenfid>en ober einee 
Polfee beftimmt ee, tveld>e von ben in tl>m angelegten rafftfd>en 
oügen ftd> entfalten unb weld;>e ungeweeft verbleiben unb verfüm* 
mern. „©ermantfd)" bebeutet fo 3tmäd;>ft — abfeite von aller Per* 
binbung mit veri>arrungemenfd;>ltd)en oitgen — bte gefd>id>tltd>e 
2lueprägung einer Bonbergeftaltbee norbtfd>en Jlriftungemenfd^en : 
eine Bonbernorbf>ett alfo, fo wie „^It^ellenifd)" unb „2Ut* 
Xömtfd>" je eine anbere 2(ueprägung einer anberen Bonbernorb* 
^»eit bebeuten. Bold>e ?(ueprägung einzelner norbtfd>er Bonber* 
fttle tft ntd>t allein burd> bie Eigenart ber J£anbfd>aft l>ervor* 
gerufen, bie eine anbere in Cellae, eine anbere in Hatiutn unb eine 
anbere in (Bermanten war; fte folgt aud> aue ber Hotwenbigfett, 
ftd> mit norbfremben Xaffen in ben Xaum 51t teilen. <$ältfd>ee f><*t 
auf PJorbtfd>ee in ben germantfd>en Pölfern nid>t nur burd> blut* 
ltd>e 2lnmtfd>ung verl>arrungemenfd>ltd>er oüge etngewtrft, fon* 
bern aud; burd> fein blofjee nad>barlid>ee unb gemetnfd>aftltd>ee 
tafeln. £)od> blieb bte2Mutevermifd;>ung nid>t aue, unb ntd>t immer 
verbanb fte bie oüge betber Kaffen fo, baf* ein wtberfprud>elofee 
23tlb entftanb. Kein owetfel, bafj burd> ben fälifct>en fEtnfd>lag bie 

*) sDte 23c3ctd>n«ng „fälifd/' ifl »on *3. %. <5 untrer geprägt. Ut. VD. 
^aufd)iI6 unb Paubler, bie biefe "HafTe erstmalig bcfd>riebcn haben, unb 
nach ihnen ,f. !Rern gebrauchen bie 23e3eid>nung „balifd>". “Mud) id> felbfl 
habe fte bisher gebrandet, ba ich Feinen (Srunb cinfah, bie einmal gegebene 
23e3cid>nung mit einer anberen 3U t>crtaufchen 3n3U?ifd>en ftnb — banF ben 
®üntbcrfd>en 23üd;>crn — rafTenFunbIid>e IKenntniffe unb mit ihnen ein VOiffen 
um bas Dorhunbcnfein einer „falifchen" ^taffc 3U einem StücF VoIFsbilbung 
gett^orben. Um hier nid>t \)envtrrung 3U fchaffen, fd)Iiche td> ntich biefem Wort* 
gebrauche an. 
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norbifche ©eftalt immer wieber gehört tt?orben ift unb noch immer» 
fort geftört wirb (wie aud;> bie fälifd>e ©eftalt burd;> ben norbifd>en 
Einfchlag); unjä^iige Wenfchen geben fd>on burd; ihre leibliche 
^rfd>etmmg oeugnte non fold;er Btörung ber ©eftalt. 

Pielieid>t fptegeln bie Erinnerungen früi>germanifd>er Bage an 
Kämpfe ?(egarbe unb ffitbgarbe gegen uralte Xiefengefchled>ter 
nod^ etwae wieber aus jener „Urzeit", ale norbifches ^elbentum 
5ufammenftief5 mit fältfd>ew Xiefentume. Wie l>ätte ftd> norbtfchee 
Wefen in norbtfd>er £anbfd;aft entfaltet ohne biefen UrFampf? 
£)ie ^rage ift müfüg, mir Fönnen bas niemale wiffen. ©ewi£ ift 
nur, baf* aue UrFampf unb \t>iber<*reit fchlief5lid> ein neuer Wert 
erwuchs: bie germantfd>c Beele. Bie ftellt nid;t einen ?(uegletd> 
beiber Erlebeneweifen bar, nicht eine „Bynthefte", in ber nun 
beibe aufgehoben wären, dergleichen gibt ee ntd;t. ‘Dtelmehr ift 
ber innere Btreit jwifchen beiben, ihre innere ftilhafte Begenfä^» 
lichfeit, nun felbft 31t einer währenben Sorm geworben, 3« einer 
dafetnewetfe, bie $u germanifd^em Wefen gehört. 

Binb Horbifd; unb ^älifd; im germanifd>en Wefen verFlammert 
burch Wiberftrett, fo ftnb fte hoch y*o\t\ify auch nerflod>ten burd> 
nah nerwanbte Süge. die Derbinbung beiber \>at ftd> ale lebene» 
fähig unb fchöpfungefähig erwiefen unb zugleich ale wiberftanbe» 
fähig gegen oerftörung burch Srembee. £>er fältfd>e Einfchlag gibt 
,,^alt" gegenüber bem ^remben: je mehr fälifd>er Einfchlag, befto 
wur^elhafter behauptet ftch ber ©ermane gegenüber bem geiftigen 
Büben. *5etnrtd> ber Äöiue, ber Hieberfachfe, Fünbigt bem ©taufen» 
Faifer bie ©efolgfd>aft, benn er verfteht nicht unb will nicht befien 
romgertd>tete, romantifche PolittF. diefe fältfd>e Weigerung bee 
Äöwen unb bie Antwort bee Btaufere Fann als Binnbilb gelten 
für bie im germanifchen Wefen ftänbig lauernbc ©efahr ber Belbft» 

Verheerung. 
<5ältfd>er Btil behauptet ftch gegenüber allem «Sremben unb gibt 

fo bem germanifchen Wefen nad> au^en 51t feinen wuchtigen *5alt; 
fälifd>er Btil behauptet ftch aber gegenüber bem norbtfchen 
Bttle unb verewigt fo ben Btreit im germanifchen Wefen. diefer 
Btreit ift unverföhnbar, ba er im Wefen liegt. 3hn beutlid> ge» 
fchaut 31t h^ben, gibt unfercr Seit hoch Fein Wittel, ihn 3» fd>Ud>ten. 
Hod> mtnber freilich barf ee unfer Timt fein, ih« 3» fchüren. die 
eitrige ftnnvolle <$rage ift hier bie: ob ee möglid> fei, bem einen 
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ber betben ©tretter praftifd; ben Porrang ?u geben, gleicbfam inner» 
lief) auf feine ©eite 511 treten, um fo für eine ferne oufunft ;mar 
ntd>t biefen ©treit $u fd^lid>ten, aber feine ©efabt* $tt minbern: 
bie ©efabr, ba£ immer mteber all$u viele einzelne Htenfd>en inner» 
Iid> an tbm verbluten ober einanber jerftören. 

Vom ©efid>tspunft feelifd>er ©ren^forfd^ung aus ftebt ntd>ts 
im Wege, biefe £rage 51t befaßen. Wir formen in ber Erhebung 
fünftiger ©efcblecbter einem ber ©tile beunifn ben Porrang geben, 
fo baf$ in germanifd;er ©emetnfd;aft fein ©efct$ als bas I>errfd>enbe 
gilt vor bem anbern. Cfcbe Erhebung gibt Porbtlber, unb burd> 
biefe mtrft fte. Welcher ber beiben ©tile aber müfjte bas ^>errfd;enbe 
Porbilb geben in germantfeber ©emetnfd>aft? 

©tatt ein fünftlid;es £)ogma vom norbtfd>en Porrang 311 bilben, 
hören mir lieber auf ben uner^itnmgenen Urteilsfprud) ber ger« 
mantfd>en Pölfer felbft. Er gibt tatfäd>lid> bem norbtfd>en ©tile 
ben Por$ug, 3. 23. in bem, was ihm als fd>ön gilt: norbifd>e ©eftalt 
ift i^m „febön", fältfd;e „ungefcblacbt" unb „flo$tg". £>er norbtfebe 
©til bes Dämpfens — bie fd>lanfe ©elbftverfcbtvenbung im freu» 
bigen Angriff: ber l^elle norbtfd;e Über»UTut — fte erfd>einen im 
Urteil ber germanifd>en Pölfer „ebler" als ber frampfarttge fälifd;e 
23erferfergatig. 

Horbtfcbes fann nur in ausgreifenber ©eftaltung feinen trollen 
Wert entfalten, £ältfd;>es in bauenber Erhaltung. 11 n ftd> ift eines 
fo mertvoU wie bas anbere; an ftcb felbft betrachtet, bat jebe XafTe 
tyte eigene, nur tbr eigene artred^te Wertorbnung; jebe trägt ihren 
eigenen Wertma^ftab in ftd> felbft unb ift nicht meßbar mit frembem 
UTafje. £>en Porrang gibt nicht miffenfd>aftlid>e 23egrünbung, fotr» 
bern praftifebe Entfcbetbung, unb folcbe Entfcbetbung gilt nicht 
„überhaupt" unb fd>ied;tbtn, fonbern nur für bie eine, gefd>id>tltd;> 
einzige ©emeinfebaft, von ber fte gefällt mtrb; in unferem Salle 
für bie germantfebe 25luts» unb Kultur gemein fd>aft. 

©old>e Entfcbetbung für bas Horbtfcbe in uns ift nicht eine ein» 
malige ^anblung, nach ber bann alles erlebtgt märe, fonbern etmas, 
barum mir tägltd) ringen müffen in jebem neuen, gemtd^tigen unb 
barum „entfd>etbenben" Erlebntsgange. ©ie ift ein Er$tebungstverf 
im ttefften ©tnne bes Wortes. Erhebung bebcutct ja ntd;t: etn» 
pflanzen, mas ntd>t ba ift, fonbern: Porbanbenes ^ur Entfaltung 
rufen ober feine Entfaltung verhüten. Uns felbft unb ein fom» 
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menbes ©efchled>t 31t norbtfd>em Wefen erziehen, heifH: bas 
Horbtfche mecfen, thm ben Por^ug in ber Entfaltung geben unb 
ihm fo ;ur *5errfd>aft Reifen in uns felbft unb in ber fommenben 
©emetnfchaft. Erjtehttttg mtrft ftch nicht aus burd> Belehrung, 
fonbern allein burd; “Dorbtlb. 

3m norbtfd>en Btnne als Porbtlb leben, l>etf$t ntd>t, auf Beifall 
red^nen unb für bte (Tribüne ba fein (bas märe mtttellänbifches 
t)orbilb''J£eben); norbtfches Porbtlb lebt im ©runbe etnfam vor 
ftd> felbft. Wenn einer ber ©enoffen ber ©emetnfd>aft — ober ihrer 
viele, immer neue ©efd>led;ter—ben etnfam vor ftcf> felber ilebenben 
51t il>rem Porbtlb mahlen, fo mahlen fte in unbebtngter Freiheit: 
fein Srnang, feine Überrebung, feines U?enfd>en UTad>tfprud> h&b: 
fte ba^tt an. Porbtlber h^en ba 31t fein unb vorjttleben, weiter 

ntd>ts. 
3e norbtfd^er etn Utenfch ift ober ein ganzes ©efd>led;>t, eine 

3ugenb, je eher Horbtfd;>es ftch baraus tvtrb erstehen lajfen, befto 
nttnber läftt ftd> fold>e 3«genb 31m ©efolgfd>aft eines beftimmten 
t>orbilbes 5mingen ober Überreben. V7orbtfd;>e 3ugenb mahlt, aber 
tn reiner Freiheit, unb bas foll fte auch. UTan fann nicht felbftän* 
biges ©ewtffen mecfen unb $ugletd;> es fnebeln mollen. Eine 
3«genb, bie ftch Porbtlber aufreben unb auf neue Dogmen fid> 
verpflichten liefe, mürbe bemetfen, baf fte nicht norbtfch ift. 

Stiles, mas mir tun bürfen, ift nur bies: uns felbft geftalten unb 
ben fommenben ©efährte fein; bas anbere gibt ftch bann non 
felbft. Was mir am anbern letften fönnen, tft: ihm helfen, in ihm 
felbft fein inneres Porbtlb 511 geftalten, bas in thttt berettlicgt. Es 
ift bas 23tlb feiner eigenen, nur thtn eigenen Bonbernorbheit. 
Wollten mir mehr als bies, fo mär’ es abftanbslofer Eingriff. 

3. tDcr tDarbtctuntfsmenfch 
£)te mittellänbifche (ntebtterrane, weftifd>e) Xafe 
(£5a$u bie 23ilbet 3£—£1) 

Ehe mtr uns ber neuen 23Uberreihe (23ilb 34—41) ^umenben, 
blättern mir bie erfte Xetl>e (23tlb I—22) nod> einmal burch. *5at 
jene Xethe „norbtfd;er Äciftungsmcnfch", rein in ftch felbft be* 
trad>tet, bte für unfre Unterfud;ung michtigfte Bd>etbung jmtfehen 
typifchen $iigen unb etn^elmenfd^ltchen (tnbtvtbuellen) $ügen noch 
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titelt getütgenb etnfeßbar gemacht, fo tritt nun bet bet* Pergletcßung 
ber Xetße „iletftun gsmenfcß" mit ber neuen Xetße bas cEyptfcße 
beibet* Ketten mit voller sDeutlicßFett hervor. 2$etn unbefangener 
Betrachter Fann verfemten, baß bte neue Xeiße etwas tvefentlicß 
Heues bringt, bas allen (Beftalten btefer 2letße gemetnfam ift unb 
fte von ben (Beftalten ber erften Xetße ttnterfcßetbet. Bet begrifflicher 
i£rfaffung ^war fchetnt biefes Heue fiel; verflüchtigen ^u tvollen: 
auch h^r — wie bort — ift ja ©cßlanFßett, auch hier ftob fchmale 
flächen, auch hier ift 0cßwung im Umriß. &as tvefentlich Unter* 
fcheibenbe feßeint, außer bem Heineren tUucßs, junäcßft nur bte 
bunHe ^arbe 51t fein: geigten bte norbifchen Xöpfe h^Uce Haar unb 
helle laugen, fo ftnb hier ^aar unb Xuge bunFel.Cfeboch, wenn tvtr 
uns in ben XusbrucF biefer (Beftalten vertiefen, fo flnben tvtr, baß 
bie Begriffe, bie tvtr uns bet Betreibung ber erften Xetße gebilbet 
haben, hier größtenteils verfagen; unb was für ben XusbrucF gilt, 
bas gilt auch für bte XusbrucFsbalwen, b. h- für bte bem XusbrucF 
vorge^eteßneten oüge leiblicher ^rfeßetnung. 

Btlb 34—36 $etgt brei Btlbniffe eines jungen Pene$taners. Bei 
ber iDarftellung bes Äeiftungsmenfcßen hatten wir uns mit Xopf* 
bilbntffen begnügt. 0te reichten aus, um bas UDefen jenes ©tiltypus 
erfennen $u laßen, wenn gewiß auch bort ber Xeft ber leiblichen 
^rfeßetnung bebeutfam für ben XusbrucF tft. Hier aber, bei ben 
(Beftalten ber neuen Xetße, fchetnt es tm Tiefen bes in ihr bar* 
geteilten (Typus 511 liegen, baß $u feiner i£rfaßung bas Xntltt$ 
nicht genügt, weil eben hier ber Xopf gar nicht ber wichtigfte 0chau* 
plat$ bes XusbrucFs tft ober tvenigftens nicht in bem UTaße tvie beim 
Äeiftungsmenfcßen. ätin ber neuen Xetße fann, für fteß 
allein betrachtet, leer erfcheinen tm Pergletcße mit ben köpfen ber 
leiftungsmenfcßlicßen Xetße, weil eben hier offenbar nicht, wie 
bort, bas Hauptgewicht bes XusbrucFs im lint\it$ liegt. — Übrigens 
ift btefe (Bletcßntsrebe vom „(Bewtcßt" bes XusbrucFs hier nicht 
wohl angebracht: fte paßt auf ben XusbrucFsftil bes JLeiftungsmen* 
feßen unb jumal bes Pcrßarrungsmenfcßen, wäßrenb hier aller 
XusbrucF gerabe wefentlich frei von allem (Bewtcßt erfeßeint, was 
vielleicht eben bamit $u tun ßat, baß btefe Utenfcßen ißre leibliche 
t£rfcßeinung fo befonbers wichtig neßmen. 

2)tes tritt beutlicß ßervor 3. B. tm Perlauf einer pßotographü 
feßen Tlufnaßme. UTenfcßen btefer Xrt ftnb feßwerer in ber für uns 
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gebotenen TDetfe abzubtlben als 5.33. feelifd) gefunbe norbtfd>e 
£etftungsmenfd>en. Dem j£eiftungsmenfd>en bebeutet es wenig, 
baft er abgebilbet wirb, *5at er ben fad)ltd;>en $tred ber 3lbbtlbung 
nerftanben unb gebilligt, fo läf^t er bie Aufnahmen über ftd> er- 
gehen: er „ftellt ftd> 3«r Perfügung", unb in einem ©efpräd;>e, bas 
ihn anzteht, vergibt er leidet, baf5 er abgebilbet wirb. Beine Haltung 
ift bann biefelbe wie immer. <$ür ben Utenfd^en vom (Typus unfres 
jungen Pcneztaners aber ift bie Tlbbilbung ein wtchtigftes Ereignis, 
burd> bas ber entfd>eibenbe punFt feines feelifd;en Wefens berührt 
wirb, tiefer hier Fonnte burd> Fein (Befpräch von ber TfufmerFfam* 
Feit auf bie ^Kamera unb ben mit il>r arbeitenben Perfaffer abge* 
Zogen werben. 33et ben Silbern 37 unb 38 (griechifches U7äbd>en) 
gelang bie TlblenFung, aber nur baburd;, baf} bie Tlbgebilbete bes 
(Blaubens war, bas photographieren beginne erft fpäter. 7Utfbte 
btlbung bezogen war fte freilich bennod>: fte bereitete ftd> barauf t^or. 

33tlb39 erfaßt einen TlugenbltcF, in welchem bie Dargeftellte 
Zwar nid;t unmittelbar bie Aufnahme erwartet h<ttte, aber belebt 
war von einem 33ewuf5tfetn ber Dargebotenheit ihrer 7lnmut, von 
einer Borge, ob ber Wert ihrer l£rfchetnung beftehen werbe vor 
bem Tluge bes 33efd>auers. #:tne folche Haltung ift nicht mit £tteb 
Feit zu verwcd^feln, bie ihrem Wefen nach m Belbftfud>t grünbet. 
Die Borge, bie aus btcfcm Antlitz fprtcht, ift burchtränFt von einer 
garten (Bitte, bte wir als eine (Bitte ber Darbietung bezeichnen 
Fönnen. „Darbietung" foll hier nicht ein Bpiel mit leeren formen 
bebeuten, bas i£tnbrucF machen will burd> bloßen Bd>ettt: ber 33e» 
fchauer foll an bem, was ihm bargeboten wirb, etwas h^ben, er 
foll barin einen wirFlid^en Wert empfangen. 

Sreiltd>: (Bitte ift eine £:tgenfchaft; fte gehört fomit nur bem 
£tnzelmenfd>en an unb betrifft nicht ben Btiltypus, nicht bteTlafle. 
Das Bpiel ber Darbietung Fann — bei einem anberen Einzel» 
menfchen btefes (Typus — aud> ein leeres Bpiel mit leeren formen 
fein, unb an bte Btelle ber (Ernte Fann bte eitle Belbftfud>t treten. 
Hotwenbig aber verbleibt als ein typtfcher ottg bte Borge um bte 
eigene i£rfchetnung, bte Borge um ben i£tnbrucF auf ben ^3efch<*uer 
— vielleicht bte einzige Borge, bte ein HTenfch biefer Tlrt aus ber 

Ciefe h^aus erlebt. 
Wir Fehlen zurüdF zu wnferm jungen Peneztaner unb vergleichen 

nun bte Linien feiner (Beftalt mit benen bes j£etftungsmenfd>en. 
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25ilb 3£: 3ungcc TJencjianct. 
3Davbictungsmenfd>, mittel» 

länbifd;>e ^affc. 

Wir wählen 3tt>et einander entfpre« 
d;enbe Silber: «Üb36unb«Üb7. TUles, 
roas ntd;t unmittelbar ben ©tiltypus 
betrifft, fei von ber «etrad;>tung aus* 
gefdüoffen. ounäcbft bas Suftänblicbe: 
ber £)eutfd;>e fd>aut auf betrt genannten 
«Übe ernft barein, tväbrenb ber Pene* 
3taner auf bem entfpred>enben «Übe 
ftd> im ouftanbe einer leidsten Arbeite» 
rung befinbet. ferner iftab^usiebenber 
?fusbrucf bes i£in3elmenfd)lid;en, alfo 
ber j£igcnfd;>aften, 3. «. ber ftnnlid>e 
Slusbrud? in ben üüppen bes Pcnc^i* 
aners. otvar bte ivetd>e ©efd;>tvungen* 
beit ber üüppen, tvie fte befonbers Har 

auf «üb 35 ftd>tbar wirb, ift ftil* 
typifd) unb alfo ein 3ug bes Xaf 
fenbilbcs; bieftarfe«etontbeitber 
Äippen bagegen ift etn^elmenfd)’ 
lieb unb b<tt nichts mit ber Kaffe 
311 tun. ©ie ift3.«.fcbon bei bem 
hier gezeigten gried;ifd>en HTäb* 
dycn nid;t 31t ftnben, unb bod> wirft 
biefes barum nid;t minber ftiled>t. 
£>ie «etontbett ber ütppen bietet 
eine geeignete Kusbrucfsbabu für 
ben Kusbrucf ftnnlid>er ürrlebniffe 
unb tvtrb besbalb als oeid>en einer 
ftnnltcben Peranlagung genom» 
men (was im einzelnen £all tau» 
fd>en fann); ftnnlid>e Peranla* 
gung aber b^t an ftdj> nichts mit 
bem ©tiltypus, nichts mit ber 
Kaffe 31t fd>affen : UTenfcben jeber 
beliebigen Kaffe fönnen ftnnlicb 
veranlagt fein, aber bte ©tnnltd;>’ 
feit wirb ftd> bann bei jeber Kaffe 
in einer anberen VDeife attstvtrfen. 

23ilb 35: £>crfelbe. £>ct Qlusbtucfe« 
ftil biefec "HaiTc entfaltet fid) weniger 
im Slntlig als in bec (Bcfamtcr« 
fdjeinung unb tl>ecc Haltung unb 
(Blicberbewcgung (fiebe 23ilb 36). 
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f£s ift ein tltärd>en, baf „ber" ©üblänber ftnnltd) fei unb „ber" Horb* 
länger ntd>t, nur fielet eben bte norbtfd;e ©innltd)Fett gan$ anbers 
aus als bte ber verfdnebenen fübgeborenen t1tcnfd>enarten ; unb ber 
j£eiftungsmenfd;> verhält fid> 31t feiner ©tnnitd>Fett gan$ anbers 
als HTenfd^en anberer XajTen ftd> 31t tl^rcr ©innltd>Fcit vergalten. 

Was nad>btefen ?lb$ügen verbleibt, 
ift bte reine Umrtfltnte ber betben tn 
ber Haltung etnanber entfpred;>cnben 
Profile, ©emeinfam tft bas nad> l>tn* 
ten wett ausgefd;>wungene ©d>äbel* 
bad;>, bas bet betben mit fetbtg feinem 
*5aar — beim einen mit gellem, beim 
anbern mit bunflem — umFletbet tft; 
gemetnfam tft ber Fnappc ©cfavung 
tut ©citenumrtf bes ©eftd>ts, gemein* 
fam bte tiefe Tiugenlage, bte ©d>lanF* 
l>eit aller hinten unb <5läd>en. Dod> 
geigen bte betben ©cftalten eine ver* 
fd;iebene Weife bes 0d>lanF* 
feins, unb gerabc biefe Weife ift bas 
ö:ntfd;ctbenbe bet ber 23eftimmung 
bes Xaffentypus. 23et 53efd>retbung 
bes norbtfd^en Kopfes fteilen ftd> 
Worte ein wie: fd>arfumrtffcn, Fan* 
tig, ftreng. ©old>e Worte paffen nid>t 
auf ein 2fntltt$ tvte bas unferes Pene* 
Üancrs. ©eine formen ftnb wolkige* 
^trFelt, wetd>gefd;>ivungcn, gefällig. 
©eine ©d>lanFl>ett ift nid>t ragenb, fonbern ^terltd). Die $Ü;>nltd;>Fctt 
unb bie Perfd;>tebenl;>eit beiber (Typen wirb gcFenn;eid;net, wenn wir 
fte fo beftimmen: bte formen bes (Typus von 23tlb 7 ftnb bet bem 
von 23tlb 36 ins ^Kleine, Äeid^te, 3terlid>e, ins ©ptelcrtfd>e über* 
fet$t. TUle hinten ftreben l>ter nad> letd>tflüfftger ©efälltgFett. Tlnd) 
fte fd>wtngen gleid^fam aus ftd> felber hinaus, aber nid>t jum 
Tfusgrtjf auf ein (DbjeFt, an bem etwas 31t letften wäre, fon* 
bern 511m ©ptele vor einem oufd^auer, bem es 31t gefallen gilt. 
3n ber Haltung bes jungen Pene$taners auf bem betrad^teten 
23tlbe ift btefer oug ber Darbietung fd>on faft $ur pofe ge* 

23tlb 3b: SDcrfclbe. Das Heben 
bes Darbtetungsmenfcben tft ein 

©ptclcn r>or bem 3ufd>auer. 

CI auf}, Kaffe unb Seele. * 
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worben: „pofe" ift Me überfteigerte <$orm, bie Per^errungsform 
ber Darbietung. 

Die Darbietung ift ber entfd>etbenbe Wefens^ug biefes Cypus. 
23et biefer Etnftcht gilt es, im 2luge ?u bemalten, baf$ bie Darbietung 
unb bas in il>r gegebene ©efallenwollen, bas ©ptelen nor einer 
;ufd>auenben ©emcinfd;>aft, gan$ ebenfowol>l einen tiefen Urfprung 

haben fann wie einen 
fiad>en. ©efallenwollen 
fann ein 23cglüdenwol= 
len fein tmb ift bann, an 
ftd> betrad>tet, nicht mim 
ber „wertvoll" als bae 
üeiftenmüffen. Unb wie» 
herum: ein leeres üei* 
ftenmüffen, bas feine le* 
benbigen Werte fchafft, 
ift ebenfo öbc wie ein lec* 
res ©piel mit gefälligen 
formen unb ift alfo eben* 
fo „wertlos", ©ttltypen 
auf ihren Wert h*n ge* 
geneinanber ab^uwägen, 
führt i n n e rh a l b ber rei* 
nen Wi)Tenfd;aft jum Wi* 
berftnn. Hufie rh<*lb 
rein wiffenfd>aftlid>er23c* 
trachtung — im praftt* 

fchen j£eben alfo — ift ein fold>es Perfahren bered^ttgt unb geboten. 
3n ber gefd>td>tltchen Entwicklung eines Polfes ;um 23eifptel fann 
ber (Blaube an bie Ein jtgwerttgf ett eines befttmmten (Typus bie (Trieb* 
fraft bes getfttgen Wachstums unb fd^öpferifd^er ^anblungen fein ; 
er fann auch $u fünftltchen 23efd>ränhmgen unb Peröbungen, gum 
pharifäertume führen. 3n ber Wiffenfd>aft aber ift ein folcher (Blaube 
fo fd>äblid> wie jebes anbere Dogma. Einen wi|Tenfchaftlich „objef* 
tioen" Wertma^ftab nermöd;te ja nur ber $u ftrtben, ber felbft an 
feinem ©tiltypus teilhätte, unb bics ift feinem enblid^en ©efchöpf 
befchteben. 3eber ©tiltypus — jebe ed;tc Ortung, jebe echte Xaffe 
— hat eine befonbere, in ihrem Wefen grünbenbe, nur ihr eigene 

23il6 37: <Sried)ifd>es HTäbd>cn aus Drtffala. 
Die „5)amc" cüflct ftd> jur Darbietung vov 

6er jufdjmuenben <5efcllfd>aft. 
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innere (Drbnung il>rer ‘Werte; unb btefe jebem Xaffenbilbe inne« 
Itegenbe artrechte Wertorbnung eben gilt ee au fzu weifen. 

£>ie Bezeichnung „£>arbietungemenfd>" ergibt ftcf> aue bem 
Obigen non felbft. Wir werben baneben bieBezeid;mung „mitte Uän« 
btfd^er Iffenfd)" gebraud>en,wetl ftd) ein ftilhafteroufammenh<tng 
biefer H?enfd>enart mit bcr HTittelmeerlanbfc^aft aufzeigen läßt*). 

Bluteeinfd>läge 
mtttellänbtfcher Xaffe 
ftnb zumal im TPeften 
sDeutfcßlanbe bemerk 
bar; bod> ftnb fte 51t 
gering, als baß non 
ihnen eine wefentltd^e 
Beetnfluffungbeebeut« 
fchenilebenefttlee hätte 
auegehen ?önnen.£>en« 
noch ßat ber ©til bee 
mittellänbifd>en £>ar« 

btetungemenfd>en 
ftärfftene auf bie ©e« 
ftaltung beutfd>en J£e= 
bene etngewirPt, aber 
nicht burd> Blutean» 

mifdmng, fonbern 
burcß fultürltd>ee Por« 
bilb. £>ae gilt nid;t für 

nergangene 3ahrhunberte nur, fonbern für bie alltägliche ©egen« 
wart. CJn allem, wae wir heute ale „rontantfd^ee" (aber nid>t ale 
römtfchee) ober ale „welfd;>ce" Wefen bezeichnen, ift ber ©til, ber 
biefee Wefen beßtmmt, ber bee mtttellänbifchen ÜDarbtetungemen« 
fd>en. (Dbfd>on baeTDort „welfd>" einen abfd>ät$igen BetFlang h<*t 
unb in ihm etwae bem beutfchen PolFebewußtfein ^rembee ab« 
gelehnt wirb, ift bod;> nod;> heute nielee welfch im beutfd>en üe« 
ben, zum Beifpiel manchee in ben noch intmer üblichen formen bee 

*) mein 3u4> „£>ie norbifd>e ©ecle", 6. Slbfdniitt (©eele unb ttanb» 
fcbaft: VTotrblanb unb tttittclmcerlanb). — £>ortfelbjl ift im 11. 2lbfd>nitt (VTotr= 
bifd> unb Utittellänbifcb. „'Komanifcb" unb „tt>elfd>") bcc ©til bcs darbte» 
tungslebens in t>erfd)icbcnen 23ercid>en — <Sef4>led>terlicbe, 3afj, ‘Had>c, 'Kubm 
ufi». — aufge3eigt tnorbcn. 

23tlb 38t iDicfelbc. 

4* 
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23ilb 39: iDtcfcIbc. iDic ©orgc um 
bic eigene i£cf<$cmung ijt vielleicht 
bic einzige ©orgc, bic ber sDar* 
bictung^mcnfchuusbcr Cicfecrlebt. 

gefellfd^aftltcf>en Umgänge $umal 
5tr>tfd>cn ben beiden Bef<£led>tetn. 

innerhalb bee Bemeinfd>aftö* 
lebene ift bet SDatbietungsmenfd) 
gan; anbets auf ben U?ttmenfd>en 
bezogen als bet notbifd>e Äeiftunge* 
menfd). tiefem ift bet Bcnojfe bet 
©emetnfd^aft enttnebet ein U">etf* 
genoffe, mit betn et* etwas Iciftet, 
ober aber bet UTitmcufd) tnttb il>m 
felbft ?u einem tPctfe, an bem et 
etwas leiftet. £)em £)atbietungs» 
menfd>en abet ift bet UTitmenfd) 
not allem unb in allem, was et 
fonft nod> füt il>n fein Fann, ein 
$ufcf>auet. Bein J£ebcn fpielt ftd> 
wie not einet (Tribüne ab: es ift 
ein Bpiel not bet 3ufd>aitenben Be» 
meinfd>aft,. unb ol>ne btefe Bemein« 

23ilb 40: iDiefclbe. 23ilb £1: iDicfelbe. 

23ilb 40: (gefällig fein |>ci^t hier gefallen wollen nach feften "Kegeln. 
23ilb 41: £>ie ‘ZlusgclaffcnfKit ift ^>icr nicht (wie beim norbifchen VDctbc, vgl. 
23iltT 17/18) frei auf ein (gegenüber gerichtet, fonbern richtet ftd> nach 

|©pielregcl „Kavalier unb bamc" . 
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fd>aft wäre fein £cben ntd>ts. i£infamfctt bedeutet beut norbt* 
fci>en IHenfd>en bte tPa^rung eines für jeben «$remben unbetret* 
baren 53e3trFes, bcr 311m ^Seftanbc feines tPefens gehört; bem 
5Darbietungsmcnfd)cn aber ift i£tnfamfett ftnnlos unb unerleb* 
bar, benn fte fast bie innerfte Criebfeber alles feines Erlebens 

aufjer Kraft. 
£>er Uattcllänber fptelt nid>t nur vor jebem ©enoffen feiner 

©emctnfcf>aft (beffer: feiner ©efellfcf>aft), fonbern er fpielt aud> 
mit tf>m. 3n jeber 0emeinfd;aft mit mittcllänbifd>en U?enfd>cn 
wirb man alfo notwcnbtg in bie Kölle bes ©ptelpartncrs nerfetst. 
£mrd;> Kegeln bes Umgangs beftimmt ift jebe ©emetnfd>aftshtltur, 
nicht nur bie bes UTittellänbers; bem iDarbietungsmenfhen aber 
wirb biefes KcgelwcrF sutn ©clbft$mcc£ unb gewinnt bie 23ebeutung 
non ©ptclregeln. 3c ftärfer barbictungsmcnfd;lid;es J£cben ftd> 
felbft Fultürltcf) auf bie ©pü$e treibt, befto fefter wirb bann jebe 
23estef>ung }wtfd;>en UTenfcf> unb Utenfd) non bcr ©ptelrcgel erfaßt, 
befto weniger Kaum läft es etnselmenfddid)^ (Besaitung, bis 
fd>Üej5lid) jeber Kusbrucf einer Eigenart als Unart gewertet 
wirb. 2)as gilt 3. ^3. für bie 23estel)utig swtfd)en UTann unb 
“lUcib. £>urd> bie artred^te ©ptelrcgel mtttellänbtfd>en ©tiles wer* 
ben fte 51t ©ptelpartnern mit ber Kollenncrtcilung „Kanalter" 
unb „^ame". 

£)te ars amandi, bie Kunft, aus ber Äiebe etn raffiniertes ©ptel 
immer wed>felnber ©pannungen 51t machen, war fd;on non 0nib 
gelehrt worben, ©eine ©cf>üler würben bie fübfran;öftfd>en Crou* 
baboure. £)urd> alles mittellänbtfd)c ©cmeinfd;>aftslebcn stef>t ftcf> 
bie fünftltd>e (Trennung ber ©efd>led>ter, bie bem norbtfd>en tlTen* 
fd>en tm ttefften ©runbe fo fremb ift, benn tl>m gilt ber wetbltd;e 
UTenfd) feiner Krt als ein nollbercd;tigtes tUefcn, bas felbftänbig 
über ftd> oerfügt. £>cr UTittellänber aber braucht bte Bünftltd>e 
Trennung: fte fd>afft einen fd>wülen £>unft ber ftänbig gefpannten 
Erregung, bie üebensluft feines Äiebens. 5Dte Trennung fü^rt 31t 
einer fünftltd>en ^inabwertung ober ^tnaufwertung bes TDetb* 
ltd>eo. £)te Croubaboure werten bas lUeibltd>e Fünftltch ht^^uf 
(freilich nur bas i£ltte*U3etbltd;>e), inbem fte aus ben Knbetuogs* 
formen ber Kirche unb ben £>tenftformen bes Äcl^nsnafallenwefens 
(nid;t etwa bes norbtfhen ©efolgfd>aftswefeos) ftd> tl>re ©ptel* 
regeln 511m iDamenbienfte Idolen. Unb biefes ©cfcllfd>aftsfpiel ber 
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mtttellänbtfd>en Ravaltere unb tarnen erobert ftcf> nun bie abenb* 
länbtfcbe ©efellfcbaft: bas ganse ©ptclregelwerf einer £)arbtetungs’ 
fultur, burd;>flocbten mit ftrcbltc^morgenlänbtfcben 3ügen, wirb 
ben germantfd>en männern unb grauen bes Rbenblanbes etnge* 
brtllt. £)te *5öfe werben 31t *5oben ©d>ulen ber ritterlichen sucht. 
Tibet fold>e „Sucht" b<*t nichts ?u tun mit Sücbtung, vielmehr 
wirft fte ber Züchtung reinen Blutes entgegen: fte vergewaltigt 
bas im 23lute fpreebenbe ©efets artreebter norbtfeber J£ebensfitbntng 
bureb bie fitnftltcbe *5errfd;>aft eines artwibrigen Vorbtlbs. „Ritter" 
betfjt ber Sögltng bes welfd>en Ravalters; böjifcbes Rittertum ift 
nicht Rbel im blutbaften ©tnne, fonbern etwas, bas nach £ef» 
tionen lernbar ift: ein Regelwcrf, bas fdütefHid) aud; ein T0id>t 
beberrfd>t. Üze ift wahr, bafs bie germatüfd>e Welt ben Wertgebalt 
bes Rittertums unb felbft bes böftfd;>en £>amenbienftcs, bes minne* 
fptels, vernorbet bat: burd> bie ganse germantfebe ©efcbtd>te siebt 
ftd> ja biefes verhängnisvolle bemühen, Rrtfrembes in Eigenes 
SU vertvanbeln. ©ewtfj ftnb Werte entftanben auf biefem Wege — 
wer aber weift uns bie Werte, bie geopfert würben? bifjd>en 
germanifebe Vertiefung bes welfcben ©efellfd>aftsfpieles würbe mit 
einer griinblid;en, bis beute bauernben Verweisung ber germa* 
nifd^en Welt, mit einer Wertverfälfcbung ber norbifeben <$rau be* 
sablt. 3eber ^anbfufj, mit bem in unferer ©efellfcbaft bie beutfebe 
«5rau „geehrt'' wirb, macht fte s«t* „iDame", swe ©pielpartnerin 
nad> ben Regeln eines uns blutbaft fremben ©pieles unb leugnet 
ihr norbtfebes Wcfen. 

mit allebem foll nun aber feineswegs gefagt fein, bem norbifeben 
ntenfeben fei alles ©ptelen frentb. £>as ©egenteil ift rid>ttg. Rber 
norbtfd;es ©ptelen bat anberen Urfprung unb ©tun. £>er norbtfebe 
menfeb fann ftnbltd) bleiben fein ganses j£eben lang unb fann ftcb 
bie<$reube am ftnbltd>en ©ptclbewahren: bieRtnberet, bieHedferet, 
bte £reube, bem anbern einen ©tretd> S» fptelen — bas alles fann 
febr wohl in norbtfd^er Weife gefd>eben. ^eiterfeit, bie ftcb in 
fold^em ©ptelen betätigt, tft vielen norbtfeben Äeiftungsmenfcben 
verlieben gcrabe als Rusgletd) S« ihrem üeiftungsernfte. £>ocb 
Sivtfcbcn norbtfd^em ©pielen, 3. 23. tn ber Weife ber Hecferet, unb 
bem mtttellänbtfd>en ©ptel vor ber (Tribüne nach einem vorgefebrte* 
benen Regelwerfe ber ©efellfcbaft, ift ein Unterfd>teb wie etwa 
Swtfd>cn bem üadyen eines Rinbes unb bem einer ©oubrette. 



3. <Dct ‘Darbietutigömenfd) 55 

£)amit foll nicht bas mittellänbifd>e Spiel bekrittelt werben, 3.33. 
bas galante Spiel 3wtfchen ^aualier «nb £)ame. Swtfchen mittel* 
länbifd>en £)arbtctungsmenfd;>en ift es ja fttlgemä^ unb artred>t: 
es ift eine redete Weife baririettmgsmenfd>Ud>er ©emeinfd>aft. Sanj 
anbers aber liegen bie £)tnge bann, wenn ein norbifd>er mann eine 
norbifche ^rau im Stile eines welfd>en 2$aualiers als £)ame be* 
banbeit wnb „galant" ift nad> Spielregeln mittellänbifcben Stiles, 
©alanterte ift nicht ber artred>te Ausbruck norbifd>er grauen* 
nerebrwng. i£s ift ein tiefer Unterfdneb, ob bas Hüffen einer 
«$rattenbanb einem befonberen Augenblick entfpringt als echter unb 
oöllig freier Ausbruck einer aufwallenben Verehrung, ober ob es 
nach ben erlernten Xegeln l>6ftfd>er $ud>t als 23egrüf$ungsformel 
gefpielt wirb. 

0ft gibt ja ber T7orbe, ber biefe Formeln gebraucht, bem ganzen 
böfüfcben XegelwcrF einen leiftungsmenfcblicben Sinn: es bient 
ihm als ein Verfahren 31W Sicherung bes Abftanbs. £)od> bebarf 
nur einer, ber bes Abftanbs nicht ftcher ift, folcher Fünftlichen 
Sid>erungen. £)er gefunbe norbifche Pollmenfch braud>t fie ntd;t, 
benn er hät Abftanb: er lebt im Abftanb, wenn er artred>t lebt. 
t£r bebarf 3ttr Wahrung norbifchen Abftanbs Feiner norbfrentben 
mittel. 

£>er norbifche (unb noch betulicher ber fälifd>e) Pollmann wirkt 
unecht, fobalb er ftd> in bie Haltung bes galanten Höflings begibt, 
benn er kann nie ein meifter, nur ein Plachahnter ber ihm art* 
fremben «Sonnen fein. £)ie norbifche <$rau, auch wenn fie aus i£r* 
3tehung mitfpielt, empftnbet biefes Spiel im ©runbe als lächerlich 
unb eitel, unb burch jebe ©alanterte eines norbifchen manncs muh 
fte fich erntebrtgt fühlen, weil fie barin als tHenfch nicht ernft 
genommen wirb. Soll Ritterlichkeit einen norbifchen Sinn ge* 
winnen, fo kann es nur ber fein: gerabe ben eigenften Wert bes 
anberen menfd>en 3U erfpüren, um ihn ba 3U ehren, wo ihm Ütfyve 
gebührt, unb feine Freiheit 31t achten. 

£>er Aufbruch beutfeher menfd>en in ber „Cütgenbbcwegung" 
war swar wenig nom Wiffen um rafftfd>e £>inge geleitet, aber 
biefe 3ugcnb hätte ein feines für bas, was echt ift unb was 
nicht. £)arum wanbte fte ftd> ab non fremben formen unb 30g fich 
ben (Eabel berer 31t, bie aus Creue am Überlieferten haften, weil 
es überliefert ift. Crette ift recht, hoch barf fte nicht bltnb fein. £)te 
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bcutfd;>e Cfugenb I^at heute gelernt, jebe Überlieferung nach ihrem 
Urfprung 511 fragen. 3ft fte artred>ten Urfprungs, gut; wenn md>t, 
bann muf} fte fallen, luetl fte artwtbrig wirft, tnbem fte uns oer* 
wirrt. *5öher als alle anbere Brette ftel>t bte 511m Xrtgefet$e: Xed>t 
bei* Tlxt bricht jebcs anbere Xed;t. 

4. 55er (Dffcnbartmtjmrtcnfd) 

£>ie irüftenlänbtfche (ortentalibe) Xaffe 
0Da$u ötc 23il6er £2—61) 

$)ie erfd>ctnenbc ©eftalt bes norbtfd>en j£eiftungsmenfd;>en unb 
bte bes mittcllänbtfd>en £)arbtetungsmenfd;en geigten ftch — in 
ihrem Umrif} wenigftens — fo wenig non etnanber oerfclneben, 
baf} wir bte zweite als bte 3terltd;e, fptelertfd>e Xusgabe ber erften 
be3etd>nen burften. Unb bennoch bebeutete biefe fd>einbar geringe 
Xbwanblung ber ftd^tbaren ©eftalt einen tiefen Unterfchteb in ben 
Xusbrucfsmogltchfetten, bte jebern ber betben (Typen feinem tUefen 
nach gegeben ftnb. Hoch feiner unb letfer fd^etnt bte t>erfd>tebenbett 
ber £rrfd>etnung bes mittellänbifchen £>arbtetungsmenfchen non ber 
bes neuen (Typus $u fein, ben unfre nächfte 23tlberretl>e (12—61) 
norführt. Hur wer gewillt ift, feinen 23ltcf auf bas 4tT>efentlid>e, 
bas üebenbtge unb Äcbenhalttge, nämltd;> ben Xusbrucf unb bie 
Xusbrucfsbahnen, 31t richten, nermag btefe feinen Perfd^tebem 
hetten unb ihre entfeheibenbe 23ebeutung 31t erfpüren. 

£>te Silber 12—M feigen einen jungen Araber aus 3ubäa. iDas 
©eftd;>t ift gegen bte grelle Bonne gefdnust burd> bas Xopftuch, 
bte oüge ftnb ncrbunfelt, nur bte Xugen leuchten aus bem Bchatten 
hernor mit einem traumhaft'tterhaften ©lan3e. Bo wie auf bem 
-Silbe 12 fönnen folche Xugen Btunben um Btunben glimmen: 
man weif} nicht, „bltcfen" fte wtrfltd^, b. h. ftnb fte auf trgenbetnen 
punft ber umgebenben lUelt gerid>tet, ober ift ihr 33ltcf ohne Xtdv 
tung, glimmt ihre (Blut rein in ftd> felbft. Bte ftnb in gleicher lUetfe 
ber Bd>auplat3 fecltfd>er Perfunfenhett unb plöt$ltd> auffpringenber 
lobernber J£eibenfd>aft (t>gl. 23tlb 53). 

2)er 33au bes ©eftd^tes unb ber gan3cn ©cftalt ift, wie wir fd>on 
eingangs bemerften, nicht unähnlich bem ber norbtfehen unb nod> 
ähnltd^er bem ber mittellänbifd>en ©eftalt, wenn man nur bas 
flTefjbare bead>tct: fd>lanfcr Bchwung, fchmale, Blar abgefet$te 



57 

23ilb H 

44-: ‘Hrabifcbcr^albbauernjungc aus Paläftina. (DfFcnbarungsmenfd)/ 
ibifd)c "3\aiTc. «Die leibliche i£tfcbeinung i\i geeignet, ein fleben aus» 
cn, bas von ^uttenblicf 5« ‘Slunenblid1 auflobert unb »erglimmt. 



58 JErfler Ceti: 'Hctfj'enfltlc 

<$läd>en, bie Jlimen noch weicher vielleicht als bie mittellänbtfchen, 
folange fte nicht von lUtnb unb 0anb unb 0onne vertvittert ftnb 
(vgl. ben Jüngling auf 23ilb $2—W mit bem manne auf »ilb 
*5/£6). ?lber bennoch ift etwas im tt)efen biefer 3üge, was fte tief 
unterfcf>eibet von benen bes Jletftungs» unb bes Darbtetungs» 
menfchcn; etwas, bas freilich im 23tlbe — wenigftens im £icht» 
bilbe — faum erfaßbar ift: fo Har biefe oüge fcheinbar geftaltet 
ftnb, gerabe bas TPort „geftaltet" wirb ihrem U^efen nicht gerecht, 
weil ihre burchlebten Linien $u flimmern fcheinen, vergleichbar 
bem Umriß einer flamme: je länger man hmfch<wt:, befto mtnber 
faßt fte ber 33ltcH 

2Me ©eftalt bes Rumpfes unb ber ©lieber ift btegfammberfchlanf 
unb leicht: gleich ausbrucfsfähig für rafches 3luflobern bes Gebens 
in ^ucfenber plöt$ltch?eit ?u fcßwungvolbverwegener Cat wie für 
bie PerfunFenßett einer gletchfam aufgeringelten Xuhe. 2(uch hier 
— wie beim Darbtctungsmenfchen — ftnb ber Xumpf unb bie 
©lieber nicht mtnber am ©efamtausbrud? beteiligt tvie bas 2lntlit$. 
3Sopfbtlber geben alfo nur einen befcf>etbcnen ?lusfchnttt bejTen, 
ivas hier ber Pergleictntng bes 2lusbruc£s $ugrunbe gelegt tverben 
muf. Der 0chajfung eines ^ur Darftellung ausretchenben Silber» 
ftoffes ftehen aber zweierlei 0chwterigfetten entgegen: erftens ift 
hier alles ausbrudsmäßig Wichtige, fowett es ben Xumpf unb bie 
©lieber betrifft, allein in bem Verläufe ber Bewegung felbft $u 
ftnben unb nicht in einer ftatifch barftellbaren Phafe, barum fönnte 
nur eine Hnematographifci>e Wtebergabe ber ?Cusbrudsbewegungen 
genügen. Dtefe aber — unb Iner liegt bie ^tveite 0chwiertgfett — 
müßte auf folgen Aufnahmen beruhen, bie burchaus ohne YDtffen 
ber 2(b$ubtlbenben gemacht ftnb. Die IHenfchen biefer 2lxt verlieren 
?war ihre Freiheit nicht in bem maße gegenüber ber ^Kamera, wie 
ber mittellänbifche Darbietungsmenfch fte verliert, aber ihre ©e» 
bärbe ftodt unb gerinnt gletchfam, fobalb fte bewußt werben. Hur 
aus bem Unbewußten fönnen fte völlig echt fein. 3nfofern ift es 
nicht wtberftnntg, 511 fagen, ber mittellänber bleibe echter gegen» 
über ber 25amera als bie menfcßenart, bie ftch in unfrer neuen 
23tlberrethe barftellt. Darbietung macht ja bas Wefen bes mittel» 
Iänbifchen 0ttles aus, unb auch menn fte ftch 3tir pofe verzerrt, 
bleibt fte noch immer verzerrte Darbietung unb infofern ftilecht. 
Der Utenfch aber, ber uns aus ben je$t betrachteten Silbern an» 
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blicPt — wir meinen bie gefamte Xeil>e £2—61, bie btefem 2lb* 
fchnttt jugrunbe liegt —, ift Pein UTetfter ber pofe: nerltert er bie 
ünbewuf$thett, fo gerät er aufs ©latteis. Währenb eines ©e* 
fpräches, bas ihn ablenPt, Pann er non ber Bewußtheit wteber unb 
wteber frei werben: nolbed>te 2fugenbltcPe finb bann immer wteber 
erßafchbar. Dte Ptnematographifche 2iufnahme eines Verlaufes 
aber muffte ftets fofort nad> beginn unterbrochen werben, falls 
es nicht gelingt, nollftänbig unbcmerPt ?u bleiben. — 2luch unfer 
arabifcher *6albbauernjunge war in btefer *5tnftcht ein fchmiertger 
Salt. Doch bot ftch enblich ber fruchtbare TfugenbltcP 3ttr 2(bbtlbung. 

S)as Btlb £3 ?eigt einen 2tusbrucP Pinblicher Perlegenheit: ber 
3unge würbe non feinen ©efährten genecPt, was ihn nicht nöllig 
unberührt lieh; aber feine Haltung biteb im ©runbe frei gegenüber 
ber Camera unb bem Befchauer. Dte 2(ugenbltd?c, in benen er 
bewußt „baftanb", waren feiten: immer wteber fanP er ins Unbe* 
wu^te surücP, ba er im ©runbe nicht begriff, was mit ihm norgtng. 
ÜDah er als einziger non ntelen, bie ftch (m ^er Hoffnung auf ein 
©elbftücf) eiferfüchtig ba$u brängten, $ur ^bbtlbung erPoren würbe, 
nerlocPte lfm nicht ^ur Darbietung ober gar ;ur pofe, noch machte 
es ihn gierig, fonbern es fd;ten ihn mit einer flüchten Wonne 
;u erfüllen, wenn er auch non Seit ?u Seit, als würbe er non innen 
her plötzlich weggertjTen, auflachenb bie flucht ergriff. Der mehr 
unb mehr netbtfche ©pott feiner ©efährten fchien il>u bann unb 
wann $u ftören, aber hirnlos, ohne ihn ftarP $u erregen, ©eine 
Haltung im ©efpräch mit ben ©efährten unb mit bem Perfajfer 
blieb ftets in ben ©rennen fchlichten, heiteren 2fnftanbs. Diefer 
3unge ift ein UTenfch non fehr befcheibenen ©aben: es fpricht Pein 
„©eift" aus biefem ?fntlü$, bas bod> jeben 2fugenbltcP bereit ift, 
non innen her burchglüht, ja burd>lobert ;u werben. Begabung 
ober Utangel an Begabung ftnb ja ©ache bes ^tn^elmenfchen, 
nicht bes ©ttltypus: Begabungen ftnb i£tgenfd>afteti, nicht ©til* 
gefe$e. 

nehmen wir tn ©ebanPen ben beiben Htännern auf Btlb 
M—H unb 45/^6 bas arabtfche Kopftuch fort, fo tritt bie $hm 
lichPeit bes ©eftchtsbaus mit bem bes norbifd>en £eiftungsmenfchen 
unb bes mtttellänbtfchen Darbtetungsmenfchen noch beutltcher her* 
nor. Die %fynli(bftit mit bem norbtfchen 2fntlü$ ift beutlicher bei 
ber nertnitterten Sorm (Btlb £5/£6) als bet ber wetd>en CJugenb* 
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23tI6 £5/£6: 23e&uine aus bcm (Dfljor&anIan&. 
Ungewohnte ©d;>tt>ierigFeitcn werben ntd)t „bewältigt" (vcvctleidjc 25ilö 12), 
fordern verwirren ben wüflcnlänbifd>cn tftenfehen bis $ur,ffud>tcrgrcifung. 
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3ilb £7/4-8: 2ltrabtfd>cs üläbd)ctt (C^ciflin) t>om Libanon. 
^Dccfclbc Vorgang ivie auf 23ilb *6, ins HTabcbenbafte gcwcnbct. 
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form (Btlb 42—44), weil bie Verwitterung eben biefc Weichheit, 
bie bem reifen norbifchen wiberfpricht, fcheinbar hinweg* 
nimmt unb bem ©eftd>t eine *5ärte aus Reiter *5anb verleiht. &od) 
^>at fold>e *5ärte, wie eine Vertiefung in Bilb 45/46 lehrt, eine 
anbere Bebeutung als bie norbtfd>e »Särte. £>iefe grünbet ja burd>aue 
in ber leiftenben ^inmenbung ?ur gegenübcrftel>enben ©ad>e, bie 
für ben norbifchen ffienfd;en etwas bebeutet, beften Bearbeitung 
ii>m aufgegeben ift. Beine fttlgemäfjc Haltung gegenüber feiner 
Umwelt ift auf bereu Verfad>lid>ung geridytet, bie ?ugleid> ben Zb* 
ftanb fiebert: eine noch fo ftarFe ©efühIsbetetligung an ii>r wirb 
burc^> bie oügel ber Bad>lid>Feit gemetftert. 3ebe anbere Haltung 
märe ©tilveriet$ung unb baher „unebel" nad> bem ©tilgefese bes 
norbifd>en Äeiftungsmenfchen. 3ene »Särte aber, bie aus bem Ttntlü? 
ber Biiber 45/46 fprid>t, hat einen anberen ©inn unb Urfprung. 
©ie ift geworbene *5ärte, eine ©d>ut$härte gegen bie angretfenbe 
macf>t einer garten Jlanbföaft unb einer garten Äebenstveife. ©ie 
ift *5ärte ber ©chale, nicht bes Tfarns. ÜDer T^ern if^ verloren, wenn 
bie ©d;ale ?erbrid;>t. 

^er ©inn biefer ©ät$e wirb beutlid;er burd> eine Vergleid>ung 
ber Biiber 45/46 mit ben betben folgenben Bilbern (47/48). £)ie 
beiben Biiber bes arabifd>en mäbd>ens ftnb Tlusfchnitte eines län* 
geten Verlaufes, ber mit einem für biefen <Eypus be?ci<hnenben 
7lbbrud> enbete. £>as U?äbd>en mürbe bei ftarf bewegter «frühjahrs* 
bcwölfung aufgenommen, bie jähen, ftörenben 2t>ed;>fei in ber Be* 
leudmmg brachte. £)urch bie immer mieber nötige Anbetung in 
ber Belic^tungsbauer ?ogen ftd; bie Aufnahmen ftarf in bie £änge. 
5Das tTTäbd>en befanb ftcf> im ©efpräd;>e mit einer ^rau, bie ihr 
fremb mar unb nur wenig arabifd) verftanb. Zm anfänglicher 
fchelmifcher ^eiterfeit fchlug bie ©timmung bes mäbd;ens plöt$lich 
um in eine nervöfe ©equältheit, unb eben biefen Siiftanb halten 
bie Biiber fcft. i£ine Heine Sufälligfeit genügte bann, baf* fte auf* 
metnenb bavonlief. — £)te nächfte Begegnung mit biefem Utäbchen 
im 2$reis ihrer Familie lief} faum eine ©pur mehr von biefem 
Erlebnis merfen. 

©an? ähnlid> mar ber Verlauf bei ber Tlbbilbung bes Bebuinen 
auf Bilb 45/46. 3d> traf ihn in ber TUtftabt von 3erufalem, fprach 
ihn an unb fragte ihn ziemlich ohne Umfehweife, ob id> ihn abbilben 
bürfe. £>er Bebuine ging mit einer fd;euen Surücfhaltung barauf 



£. 5Dec (Pffenbarungsmenfd) 63 

ein, unb ee war $u merBen, baf$ ihm bae 2tnftnnen fd>meid>elte. 
£)te Aufnahmen würben bann auf einem geräumigen plat$, btd>t 
bei ber ©rabeeBtrd>e, gemacht. £>er plat$ war nid;t fehlest gewählt 
l>inftd>tlirf> ber Beleuchtung, unb anfange ging allee gut: bie ge» 
fpannte, all$u bewußte £:tnfteilung bee ^b^ubilbenben löfte ftd> 
rafch im ©efpräd>e. sDann fammelte ftd> um une bae ©efchmetf$, 
bae vielleicht nirgenbe fo bicht ift wie im Bereiche ber ©rabeeBtrche, 
unb rebete ohrenbetäubenb auf ben Firmen ein: bte Aufnahmen 
würben für bae 3Uno gemad>t, babei werbe viel ©elb verbtent, 
barum müffe er eine grofje Belohnung forbern ufw. £)er Bebuine, 
bem fchon bie ftäbtifche Umgebung fremb unb verwirrenb war, 
wuf5te nicht ein noch <*tie. 2Utf feinem 2lntltt$ erfchien biefelbe 
nervöfe ©equältheit wie auf bem gegenüberftehenben Btlbe bee 
jungen Htäbchene (Bilb 48). Itt hielt ftd> erft noch einen Tlugen* 
bltcf, fanb aber bie ftd>ere Haltung bee erften Bilbee nicht wteber, 
ftiefj einen <$lud> aue, ballte bie häufte gegen bae pacB unb wteber* 
holte nur bae eine Wort kläb! kläb! (b. h* ^unbe! *5unbe!). Htt 
ging, unb ber Perfaffcr ging noch ein ©tücB weit an feiner ©eite unb 
fuchte ihn ;u beruhigen, itx aber Bämpfte fichtlich mit (Tränen ber 
©cham unb verfd>wanb. sDie ©chdle warburd>brod>en, jeber feelifche 
Wtberftanb war für ihn aueftchteloe. ÜDenn nur bie ©d>ale ift h^rt, 
barunter verbleibt jene Weichheit, bie bae ©eftd;>t bee Jünglinge 
(Bilb 42—44) unb bee jungen UTäbchene noch unverBruftet jeigt. 
£)te fachliche Wefeneh^rte bee norbtfd^en Äeiftungemenfchen ift 
btefen Utenfd;en fremb. £>er norbifche UTenfch tritt feiner Umwelt 
gegenüber unb beurteilt fte: inbern er fte verfad>licht, behauptet er 
ftch ii>t gegenüber unveränberlich ale er felbft. iDtefe UTenfchen aber 
leben in bem wechfelnben Antrieb, ber aue ihrem Innern fpringt 
unb ftch nicht in einem bauernben Urteil feftigt unb behauptet, ©ie 
ftnb 3Unber bee 21ugenbltde, ber fte überBommt mit ©ro$em unb 
©ertngem. 

Wir fcheuten une, ben jungen Araber auf Btlb 42—44 einen 
Bauern $u nennen, obfehon feine (EätigBeit ber etnee Bauern ent» 
fprid;t. Tibet biefee Wort „Bauer" befaßt für une einen ©tnn, ber 
bie ©täte in ftd> birgt, einen ©tnn alfo, ber bem wtberftrebt, wae 
ein lUenfch btefer 2lrt fein Bann unb will. Itiw BltcB ine 2lntlü$ 
unfree jungen 2(rabere lehrt, baf$ man ihn nicht an bie ©teile 
5. B. bee frteftfd;en Bauern, ben Bilb 1/2 setgt, verfemen Bönnte. 
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23iI6 £9/50: 23cbutnc t>on tvuftenlänbtfdjcr "Kaffe. 25ili> 50: ÜDcr jugcworfcite 
Kugenbltcf wirb aufgefangen, man überlast fiel) bent, ivas er bringt. 
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23tlb 51/52: iDcrfclbc. SDas ^inborcbcn ift bic ©runbfxtltung bes ivüftcn* 
Iänbifd>en 0ffenbarung6menfd)cn. 

€ lau 6, Kaffe unb Seele. * 5 
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Äeiftenbe ?(rbeit, bie ftd> bie (Tage unb bie ©tunben einteilt unb 
voraus in bie ouhtnft greift, ift nid;>t feine ©ad>c: er lebt nicht in 
(Tagen unb ©tunben unb fahren, fonbern im ?lugenblicf. otvifd;>en 
bem jungen „dauern'' auf ^3ilb M—H unb bem jungen Bebuinen 
auf Bilb 51/52 ift ein Unterliefe ber Befd>äfttgung, nid;t bes 
Stiles. tlomabifd>e J£cbenstvetfe, bie ftd> an feine Scholle binbet, 
ftd; feinem baiternben l£of)nftt$ verhaftet, fonbern tvechfelnb unb 
flüchtig bleibt, ift bie £ebenstveife, bie bem flüd>ttgen ©tile biefer 
©eftaltcn entfprid;t. 7ludy bie „dauern" biefes (Typus bleiben inner» 
lid; im (Brunbe VTomaben, unb l>ierburd; ift bie \Ueife ihrer feltfam 
unftäten, unbauernben UMrtfd^aft erflärt*). Ckh f>abe fte barum 
hier ^albbaucrn genannt, ©oivett ihre nomabtfche 2(bfunft ftd> 
noch verfolgen läf$t, bürften wir fte auch ^albbebuinen nennen. 
£>er ?lbfunft gerabe biefes jungen U?enfd>en unb feines Stammes 
bin id> in fpätercn führen nad;gegangen: er gehört einem folgen 
verbauerten Stamme ehemaliger VTomaben an. 

£)er junge 23ebutne auf 25ilb 5-9—52 ift, auf fein i£tn$elmenfd>* 
lid;es betrad;tct, bem jungen *5albbauern auf Bilb M—H an Be» 
gabung, jumal an Perftanbesbegabung, fetnesivegs überlegen. 
Pcrfaffer hat jtvar bie Begabungen beiber UTänner nid>t gettteffen 
(Begabungsftatifttfertvürben vielletd>t fagen: „Schuljeugniflc ftan* 
ben leiber nicht ?ur Perfügung''), bod> halten ivir es für möglich, 
baf} unfer Bebuine bei einem amertfamfchen Begabungsepamen 
noch fd>led>ter abfd>neiben tvürbe als jener ^albbauernfohti. Unb 
bennoch lebt in bem 2intltt$ bes Bebttinen ettvas, bas uns veran» 
laf$t, ihm mettfchlich ben Porrang vor bem jungen Bauern $u geben, 
nämlich bies: baf$ in feinem 2lusbrucf ber Xaffentypus ftd; freier 
unb reiner ausfpricht. 2)tes mag feinen (Brunb in ber feelifd^en 
(Bcfchichte beiber UTänner h^ben: ber eine führt ein Äcben, bas 
bem feeltfd;en ©tile bes Xaffentypus entfpricht, ein bebunüfd>es 
üeben, vvährenb ber anbere ben in feiner Seele ivaltenben Stil 
gegen feine bäuerliche Bekräftigung burd>fet$en muf$, bie im (Brunbe 

*) Wir reben l>icr nid)t t>on ben Arabern, fonbern x?on ben J1tenfd>cn bes 
■Haffcntypus, ben mir in biefem 21bfd>nitt t>cratiöatrbcitcn möchten, 3ci weitem 
nid>t alle dauern ber arabifd) fpreebenben tldnbcr geboren biefem »Typus an. 
©o gibt es benn bort aud) dauern, beren Wcfcn weit mehr bem entfpriebt, was 
mir — im norbifd)en ©inne — dauern nennen. — IDas arabifdjc Wort felläh 
ifl burd> bie moberne abcnblänbifcbe ^ebeweife t>ont /MfeUad>entum" in feinem 
©inne t>crfälfd>t unb baburd) wiffenfcbaftlicb unbrauchbar geworben. 
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feinem Xaffenbtlbe wiberftreitet. £)er 33cbutne ift burcfi fein bebuü 
ntfd;>es £eben ftilccfit erlogen tm ©inne feiner Xaffe, wäfirenb jener 
Malier, eben bttref) fein bäuerltd;>es £eben, immer auf bem 2T>ege 
ift, bem ©tile feines TPefens entfrembet 511 treiben, ©o ift beim im 
2fntlit$ jenes *6albbauernfofmes etwas ©cficmmtes 5» jtnben, etwas, 
bas nid;t ftd; frei I>tnaus5uleben tragt, wäfirenb ber junge Gebuhte 
ungehemmt er felbft ift: er lebtben in ibmrorge;eid>neten Xaflenftil. 

itx truftte, baft er abgebilbet trurbc, aber es trar ntcf>t fd;wer, 
tfm ab^ulenten. ?(uf 23tlb £9 unb 50 fiat tfm bie ^Kamera im Seiten 
erfaßt, *£ine UTenge umringt tfm unb rebet auf tfm ein, tras tfm 
erweitert unb ein wenig rerlcgen mad;t, aber feine ©elaffenfiett 
nicht wegfd>eud;t. Por ben Aufnahmen 51 unb 52 war er abge* 
feffen unb ftanb an fein (Eier gelefmt, mät>renb td> mit tf>m fprach. 
Per ber ?fufnaf>nte 51 rief ihm irgenbtrer ron oben ettras 31t, 
worauf er in ber Richtung bes Rufes f>ord>te. liefen 2fugenbltcF 
erfaftt bas 23tlb. ßte erfaßt ben Rusbrudr, in bem ber ©til biefes 
Cypus ftd> am bebeutfamften entfalten Fann unb ber vielleicht 
allem attberen RusbrucF, ben ein HTenfd; btefer 2lrt fonft nod> 31t 
3eigen vermag, mefw ober mtnber betttltcfi ftets 3ugrunbe liegt. 
(Trifft bies 31t, bann ftellt biefes 23ilb bie wid;ttgfte mtmtfcfie UTog- 
lid^Feit bes l>tcr betrad;teten (Typus bar, bie 2fusbrucFsmögltd;Feit, 
in ber bas TDefen biefes ©ttltypus am beutbarften fiervortrttt. £:s 
ift bas auffd>luf5retd>fte 23tlb innerhalb btefer mtmtfd>en Reihe, ron 
bem aus alle anberen 23 über ber Rcifie verftefibar werben. 5Das 
*3tnf>orcf>en fiat auf btefem 23tlbe — äufterltcfi gcfefiett — einen 
3ufälligett Rnlaf?. 2lber ein gelaffenes ober aud; ein erregtes *5tm 
fiorcf>en fd;etnt alles Erlebnis btefer HTenfcfien tm ©runbe 31t be* 
gleiten. Wir finben es aud; auf ben übrigen 23tlbern btefes 23ebutnen, 
fefir beutlid; auf 23ilb 50 unb auf ben meiften anbern Silbern 
unferer Xetfie: auf 23tlb \2—£6 unb 23tlb \1\$% (in Perwirrung 
geratenb); minber beutlid; in bem <5rauenantlit3 23tlb 56—61, fefir 
beutlid; aber an ben betben Röpfen 23tlb 5£ unb 55: gerabe biefe 
feltfame Haltung bes halbgeöffneten IKunbes, wobet bie Oberlippe 
ftcfi auf einer ©eite fiöfier 3tef>t, ift typtfd; für bie UTenfd;en biefer 
2lrt unb ift ber Ftnbltcfie Rusbrud? btefes *5tnf>orcf>ens, tf>rer feeltfcfiett 
©runbfialtung, fiter nermtfd)t mit lattnifcfier 2(bwef>r. 

3n btefem fceltfcfien *5tnhorchen liegt 3weterlet befd;loffen. i£s 
ift, wie wir fagten, bie ©runbfialtung btefes (Typus unb alfo bas, 

5* 
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was in all feinem Erleben fitcf> gleicbbleibt. Aber es ift ein ^in» 
borgen auf ben komntenben Augenblick, ber non oben zufällt, unb 
auf bas, was er bringt: auf bas im Erleben ‘Wccbfelnbe alfo, bas 
ftd> niemale gleicbbleibt. Unb wteberum liegt es in biefem *5tn» 
boreben, baf} bie Bcele ftcb ihren wecbfelnben Augenblicken in 
gläubiger (Beiaffenbett ergibt, ftcb ihrem Bptele überlast wie einem 

UAtnber, bas aus ber *6anb 
eines ^oberen fließt, hierin 
liegt bie (Befabr — tnenn 
man fo will, bie „Bcbwäcbe" 
— biefer Beelenart unb ihre 
(Bröfte zugleich, bie Quelle 
ihrer eigentümlichen feböp» 
ferifeben ^ftraft. \Uo nämlich 
ein feböpferifeber £unke lebt 
in einer Beele folgen Btiles, 
ba wirb ihr *5tnborcben zu 
einem Häufchen auf bie 
Btimme ihres (Bottes wer* 
ben. Alles TDtffen um gött» 
liebe 2)tnge fällt ihr zu bureb 
Offenbarung. 

£>as TDort O f f e n b a r u n g 
kennzeichnet ben (Typus in 
feiner böcbften Pollenbung, 
aber freilich nur in biefer. 

Hiebt alles ^inboreben ift ein JLaufcben auf bie Btimme eines 
(Bottes, unb nur ber böcbfte Augenblick kann echte Offenbarung 
bringender 23ebutne auf ^>tlb 53 ift non einem Augenblicke min» 
bereit Urfprungs burcblobert. i£s war auf bem (Eiermarkt an ber 
Wirket es-Bultän, unb ein (Befäbrte warf ihm nor, er b<tbe ihn 
um zwei ägyptifche pfunb betrogen. 25a ergriff ben 23ebuinen ein 
oortt, baü er nichts mehr fab unb hörte non bem, was um ihn 
norging (auch ben Perfaffer nicht, ber ihn mit ber ^Kamera um» 
kreifte). £>ocb war zu merken, bafz fein (Begner recht b<*tte. 

Pom norbtfeben Btilgefet$e aus beurteilt, muffen folche tTTenfd>en 
uttbeberrfcbt erfebetnen. £>er Horbe „beberrfebt ftcb7'/- b. b- er tritt 
ftcb felbft, als einem objectum, gegenüber unb unterftellt ftcb feinem 

23ilt> 53: 23ebuinc aus fcern (Dfljor&anlanh 
in heftigem xnortftmt. 
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23ilb 5£: 3cmc»itifd>cs ÜTäbcben (3ü6in) in 3^1't»f^Icttt 

23ilb 55: 2kabifd>c Bäuerin aus ©iliuan bei 3cvufalcin* 

33ilb 5^/55: ©eelifd>cs ^in^otd>cn (t>gb 23iI5 51/52) unb launtfd)c Slbtvcbr 
Ogi. 25ilt> 59—<?I). 
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23ilb 59—61: iDicfelbc. £>ic (Laune als Slbivebr* unb ilocfungsmittd 
bes gc3äbiHtcn nui^cnlänbifd>cn VOcibcs. 
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Urteil. Ütx leiftet etwas an ftch felbft. Tfuch ber UTittellänber übt 
*5errf<J>aft über ftch felbft: bie bes Dirigenten, ber feine inneren 
Kräfte vorfptelen läßt. 23etberlet Verhalten ift bem UTenfc^en 
bes ^>ter Vorgefühlen <Eypus völlig fremb unb unbegreiflich: in 
bas innere ©ptel ber TlttgenbltcFe eingreifen z» wollen, wäre 
il>m pfufchwerF unb (Bottesläfterung. Unb tvährenb ber reine 
Horbe berechenbar ift unb auch ber reine UTtttellänber, ift bie- 
fer UTenfch feinem tUefen nach unberechenbar: bie TlugenbltcFe 
Fommen unb gehen, wie ber lUtnb weht, niemanb weiß, wo» 
her unb wohin. Tim wenigften weiß es er felbft. <Zx Fann jet$t 
ein fptelenbes TUnb fein unb jet^t ein Prophet unb je$t ein ge¬ 
fährliches Xaubtier. 

TUle i^tgenfchaften, bie ein einzelner UTenfch btefer Tlrt hefigen 
mag, ftnb burcßwirFt non ben hier gezeichneten ftilhaften oügen. 
lUenn er z. 23. mutig ift, fo ift fein UTut ein folcher, ber aus bem 
TlugenbltcF entfpringt zu rafcher, verwegener <Eat unb wieber ver¬ 
fliegen Fann im nächften TlugenbltdFe. TPenn ber TlugenbltcF auf¬ 
leuchtet, bann ift ber UTut ba, unb wenn ber TlugenbltcF erlifcht, 
bann ift er nicht ba, unb es ift, als wäre er nie gewefen. 

Hotwcnbig werben folche UTenfchen zur ilaune neigen. Das 
TDort „launifch" meint nicht etwas ©ttlgefegltches, fonbern eine 
i^igenfchaft bes t£tnzelmenfchen; aber biefe ^tgcnfchaft wirb burch 
ben gefd;ilberten ©til ber ^lüchtigfeit begünftigt: er wirft ftch leicht 
in Faunen aus*). Das gilt bcfonbers von ber «5rau biefes <Eppus 
unb fpricht betulich genug aus bem Tlntlig auf 23tlb 56—61. Die 
<$rau btefer Tlrt will lattntfch fein, benn fte fühlt, baß im üauntfch- 
fein ihr ©til ftch frei unb echt entfaltet, ©te fielet einen tt^ert in 
ber immer wechfelnbcn ilaune, benn ber ilaune entfpringt ber Tletz, 
ber ben artgletchen UTann z» ihr hiwlodft, ber Xeiz, ber ihr *5crr- 
fchaft verleiht in einem fttlechten iltebesfptele: burch ben Tletz ber 
ilaune wirb jebe einzelne zu einer Fletnen Königin. Unb ber UTann 
will ilaune bes lUeibes: nur fo vermag fte ihn zu feffeln von 
TlugenbltcF zu TlugenbltcF. i£r Fann bas fchtllernbe ©piel ihrer 
Faunen als eine perlenFette von Offenbarungen genießen, wenn 
ihm ber ©inn banach fteht, ober er Fann es bänbtgen, wie man 
ein Raubtier bänbtgt: mit berfelben Teilnahme unb bemfelben (Be* 

*) Über bie 2$e3ief>ungcn junfeben bem ©ttlgefeQe unb begünfiigten l£igen« 
fd>aften t>gl. ben 12. “Hbfcbnitt: ©ttlgefetj, l£tgenf$aft, 2lnlagc. 
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nu£. Bte tft unberechenbar mte er felbft, unb bas foll fte auch fern: 

bartn liegt ihr ftiled>ter Wert. 

SDte Gilbet* 56—61 geigen ?(usfd>nttte aus einer mtmtfchen Xethe, 

bie völlig non bem fprtngenben Wed>fel ber Jlaune beherrfd>t tft. 

£)te £>argeftellte tft eine fübarabtfd>e (jementttfche) 3übin aus alter 

Sippe, 23tlb 60 $etgt jene typtfd>e UTunbhaltung, bei ber bte eine 

Seite ber Oberlippe etmas höher gezogen mtrb (vgl. oben S. 67 

$u 23ilb 55- «nb 55), auf btefem 23tlbe bet gefd>loffenem UTunbe. 

£>as ^tnf>ord>en ift l>ier faft völlig non ber launtfchen Tttnnehr 

nerbecft. 

£)te l>ier gegebene £)arftellung mürbe nach einem mentg mehr 

als einjährigen Permetlen im arabtfd>en UTorgenlanbe gefd>rteben. 

3hm folgten bann bret mettere 3ahre bes Emlebens unb U?tt= 
Icbens mtt arabtfd>en UTenfd>en, jumal mit *5albbebutnen bes 

Cforbantales unb mit Pollbebutnen ber norbarabtfd>en Steppen 

unb Wüften. 2)ie i£tnblttfe, bte ich in btefer $ett gemann, betätigten 

mir burchaus bas oben £>argefteilte; nur burfte td> bte £>tnge immer 

voller unb lebenbtger unb rnohl auch tiefer fehen. i£tnen £etl bes 

ITTiterlebten enthält mein 23ud> „?Us 33ebutne unter 23ebutnen" 

(^retburg i. 23r. 193 5-). 3e tiefer td> in bas arabifd>e £eben, bas 
vom Stile btefer UTenfd^enart befttmmt tft, etnbrang unb feine ner* 

fd>tebenen Xollen $u fptelen lernte, befto beutltd^er gab aud> btefer 

j£ebensfttl ftd> als beherrfcht non einem feften Xegelmerfe. Tlud) 

btefe Xegeln ftnb als Spielregeln $u nerftehen; aber bas Spiel, 

bas fte regeln, ift noch etmas mehr als nur ein Spiel unb h<*t einen 

anberen Sinn als bas Spiel bes £)arbtetungsmenfd;>en. tiefer fpielt 

vor ber $ufd>auenben (Bcfellfd>aft, bte zugleich ?um Partner feines 

Spieles wirb. Wer in ber mittellänbifd>en Welt eine perfönlid;e 

Eigenart entfalten rnollte, bie gegen bte Xegel verflögt, ber mürbe 

lächerlich merben, benn Eigenart ift bort Unart, *5ter aber, in ber 

Welt eines U?enfd>en, beffen Erleben in ber Offenbarung gipfelt, 

gilt auch öte Spielregel felbft als etmas (Beoffenbartes, unb ihre 

Perlet$ung löft bei ben oeugen eine 53efchmörungsformel aus*). 

£>er Sinn bes Tlegelmerfes me ift alfo hier auf (Böttlid>es: es foll 

bas üeben gottgefällig letten. X>erlet$ung ber Spielregel ift hier 

nicht nur Unart, fonbern (Bottesläfterung. 

*) a^üdu billäh (ju ergänzen: min es-sejtän er-ragim)! 34> net>mc meine 
3uflud)t 311 (Bott üoc bem gef einigten ©atan! 



7* Ärftcr vTctl: TtaffenfHle 

„£>icfcs TlcgclwerF geftaltct t»te Tlufienfäte bes bebuintfchen 
Gebens. ©cmctnfcbaft, felbft primitivfte, unter bebuintfchen UTen* 
fd;cn unb gar eines ^remben mit 23ebuinen wäre ol>ne btefe ©pteb 
regeln ntd;t möglich. ?lus ihnen baut fid; — non außen her — 
ber bebutntfd>e ^^arafter'. Ohne fte würbe er jegltd>en ^alt ncr» 
Heren. Pon innen gefehen nämltd; ift ber echte 23ebutne ein tUenfd) 
bes Zufalls'. £Hc Weife, in ber er feine Welt erlebt unb ftd; ju il>r 
verhält, könnten wir ben ©til bes Zufälle ns nennen. ©etnÄeben 
fällt ihm $u non 2lugenbltcF ju ?lugcnbltcF, unb oft fd>cint cs, als 
ob feine 2lugenbltcFe unteretnanber Fetnerlet Pcrbtnbung bitten. 
£>cr 2(ugenbltdF wirb ibm glctd;fam ^ugeworfen aus ben *5änben 
feines ©ottes, unb bie ©ad>e bcs ©läubigen ift es, bas ottgeworfenc 
bemütig 51t erfaffen — fo, tvte ber Bettler einen Pfennig auffängt 
aus ber ^anb bcs ©penbers. TUles, was bem HTenfd;en $ufällt, 
Fommt non ©ott, unb es ift nicht ©ad;e bes ntenfd>en, bas 3u» 
gefallene 511 prüfen. Erwerb gefd;teht nid;t burd; ^ielgerid^tete 
Äeifttmg (bas wäre norbtfd>er ©til bes örrwerbens), fonbern burd> 
rechtes Erfaffen ber non ©ott gefd;cnFtcn ^5eute. Wenn ein Webr= 
lofer bir in ben Weg läuft, fo b<tt thn ©ott felbcr bir ^ugeworfen 
als ^3eute, alfo: plünbre ü>n aus bis aufs *5emb, nein, bis auf bie 
»6aut, unb laß ihn bann laufen! — UTitletb? ,©r Fonnte ohne 
2Uctbung unb Waffer unb Xeittier nerborren in ber Wüfte' —? 
sDas ntitleib ift bei ©ott! &idy ba ein;umifd>en, bas hieße, bid> 
überleben. Jläftere ©ott nid;t, inbem bu bie ^»eute ausfcßlägft! 
Wenn ©ott bem beraubten Reifen will, fo wirft er ihm 31t, was 
er braud>t: 2Uetbung, Waffer, hantele."*) 

Hod; fd;tvterigcr als bei ben vorbcfd>rtebcnen Xaffentypen ift 
es bei biefem, eine treffenbe Bezeichnung zu finben, bie fein Wefen 
in einem einfachen Worte an^ubeuten vermöchte. owar ift biefer 
Cypus an fiel) burd>aus nid;t fd>wtertg unb nerwicFelt, er ift fo 
einfad; wie bie vorbefd;rtcbenen Cypen, aber fein Umriß verfließt 
unb verflüchtigt ftd; gletcßfam vor bem ^ufaffenben ©riff bes geh 
ftigen BltcFes, wesßalb wir oben feinen ©til beiläufig ben ©til 
ber ^lücßtigFeit nannten. £)od; beuten wir vielleicht noch meßr 
nad> ber Wefcnsmitte biefer UTenfd;enart, wenn wir von einem 
©jfenbarungsfttle reben unb ben tUenfd;en, ber ihn lebt, ben 
0ffenbarungsmenfd>en nennen, freilich barf habet bas Wort 

*) fL, £lauf, 2(15 25ebuine unter 25e6utncn, ©. X03* 
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Offenbarung nicht in einem beliebig weiten Binne verftanben 
werben, fonbern nur fo, wie es aus unfercr ÜDarftellung hervortrat, 
daneben werben wirbicBezeichnung „wüften länbtfd>er tHenfch" 
gebrauchen. Bic foll befagen, baf$ wir jene j£anbfd>aft, bie ftcf> um 
Wüften lagert wie JLönber um ttteere unb überall gleichfam in 
Wüfte getaucht erfcheint, nämlich bie arabifchen Bteppen, als ben 
ftilgemä^en ^intergrunb biefer Beelenart unb als ihren natürlichen 
Äebensgrunb betrachten. „Wüftenlänbifcf>" foll nicht fagen, bafi 
biefe tTTenfchen in ber Wüfte leben, fonbern um bie Wüften Tlxa» 
biens: auch bic Bezeichnung „mittellänbifd)" wollte ja nicht fagen, 
baf5 ber mittellänbifche ITTenfch im ITTittelmeerc lebe. Wüfte im 
ftrengen erbfunbltd>en Binne bcs Wortes ift feine j£anbfd>aft, in 
ber Htenfchen bauernb zu leben vermöchten. ha^e ben 5u* 
fammenhang ber Äanbfchaft mit ber ££rlebcnsweife bes wüften» 
länbifchen U?enfd>en in meinem genannten Buche gefchtlbert unb 
barf hier borthin verwetfen. 

£>cr wüften lönbtfd>c UTenfch ift es, ber bie femitifchen Bprad;en, 
biefe feltfam flüchtigen ©ebilbe, hervorgebracht hat als einen art» 
redeten Tlusbrucf feines Wcfens. sDic heutigen UTunbarten ber norb» 
unb innerarabifd>en Bebuinenftämme geben noch ein voll leben» 
biges Beifpiel bafür. ^Demgegenüber würbe bie ©ntwicflung ber 
fehh^ften, zumal ber ftäbtifd;en ^Kulturen unb Bevölferungen, bie 
wir heute nad> ihren Bprachen als femitifche bezetdmen, mehr unb 
mehr vom Btile einer anberen Tlaffe mitbeftimmt. Wir fuchen biefe 
im nächften 2fbfd>nttt zu verftehen. Boiveit aber Offenbarung als 
fchöpferifcher Antrieb wirft, zumal in ben ©iaubettswerfen fetni» 
tifcf>er Pölfer, bürfen wir fte als einen 7fusbruc¥ wüftetilänbifcher 
Xaffe verftehen. 2)em unverwirrten norbifchen j£eiftungsmcnfd>en 
freilich ift folcher Tfusbrucf fremb. ©oethe fagt cs mit bem HTunbe 
feines parfen: 

Bcbwercr £>icnfte täglid^e Bewahrung, 
Bonft bebarf es feiner Offenbarung. 



5- £)er £ßrlöfuntj8menfd> 

£>te vorberaftattfche (alarobtfche, armenotbe) Aaffe 

C&aju 5ic 23ilbcr 62—82) 

£>ie mtmtfche Xeihe 62—69 ftellt einen furbtfcf>en Cütben 
bar, ber ftd> als Äaftträger in 3erufalem befcf>äfttgt. Btlb 62 ?etgt 
bcn fettlichen Umrtf* bei wenig bewegtem UTtenenfptel. TDeg^u* 
benfen ift — bei Erwägung besBaufttls — ber nach hinten ftarf 
auslabenbe Curban: in Wahrheit ftetgt ber Umrtfj vom Hacfen 
fteil empor faft ohne jebe Ausbuchtung bes Hinterhauptes unb 
wölbt ftd> bann in ber £orm einer ftetlen ^Kuppel bis sur ©ttrn. 
Btlb 63 läfjt am beutlichften biefes jähe Anftetgen ber ©tirnlinie 
unb ber Hiuterhauptslinie ernennen, bie burch bie Kuppel bes 
@chäbelbad>es verbunben ftnb. 

Wegjubenfen ift ferner, bei Betrachtung bes Bauftils, ber Bart, 
fo fehr er im übrigen einzelne ftiltypifche 3üge unterftreichen mag. 
V7ach biefen Abzügen wirb ein Umrt£ erkennbar, beffen Äinien 
ber Hafe $u$uftreben — beffer: $u$uhangen — fcheinen. £)te Hafe 
wirft mehr wie eine nicht $u t£nbe gemietete UTaffe als wie ein 
fertig geformtes ©ebilbe; fte ift zugleich ein h^g^tibes ©etvtcht, 
bas ben ©chwerpunft bes ©eftchtes in ftd> trägt, alle feine hinten 
an ftch 3«ht öleichfam immer im Begriffe fteht, alles ^orm= 
hafte in btefem Antltt$ $u verfd>lingen. Pon ber Hafe aus fällt bann 
ber Umrtf$ ab: bas 2ttnn h<*t roeber Utaffe noch ausgeprägte £orm, 
es verfd>winbet gletchfam im Hälfe. 2)te Augen liegen (Btlb 62) 
unter vielfach gefalteten Bibern tief in ihren Höhlen, unb wenn 
bie iltber ftch fenfen unb bie Braue ftch tybt (Btlb 65), bann zeichnet 
ftch bie Wölbung ber Augenhöhlen ab, unb bie J£tber hangen wie 
ein fchwerer Porhang vom ©ewölbe. 3n btefer Haltung tritt bie 
©ttleinhett ber Augenform mtt ber Hafe unb bem ganzen Antlü$ 
am über^eugenbften hen>or: Btlb 65 $etgt eine ©efchloffenhett ber 
Ausbrucfsmöglichfeiten, in ber bie ©tilreinheit biefer ©eftalt ftch 
Funbtut. 

iDie Ätppen ftnb l>iev verhüllt burch Bart, nur bie Unter- 
lippe tritt auf einigen Bilbern betulicher h^t>or. ift eine fleh 
fchige J£tppe, bie — felbft bei gefpanntem Ausbrucf (Btlb 66 unb 68) 
— $u einer h<*ngenben Haltung neigt unb aus btefer Haltung heraus 
allem Ausbrucf, ber ftch h*er abfptelt, fein fttltyptfches ©epräge gibt. 
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Wir wenben uns $u ben Silbern 64-—65 unb 66—69, bte ben 
Tlusbrucfsverlauf freier ©efpräd>e bieten. £>em 23tlbe 65- liegt bte 
auf 23ilb 63 abgebilbetc *5anblung noraue: ein in jübtfd>en Gingen 
hocbgebilbeter *Serr, ber ben t>erfaffer begleitete, bot bem Äaft* 
träger eine oigarette an unb fragte ihn erft nacf> leichten Gingen: 
nach bem ©ebetben feiner Familie, nach ber ilage ber furbtfd>en 
3üben unb ähnlichem. £>er 2lngerebete famntelte ftd;> erft: er fenfte 
ben 23lic£ auf bie otgarette, bie er in ber *5anb ^>ielt, unb fd>tc?te 
ftd> umftänbltd) an, ftd> ein$ulaffen auf bas ungewohnte ©efpräd) 
mit einem gebilbeten *5errn. ftr rüftete feine Würbe. 2fuf 2Mlb 64- 
verfud>t er, aus i^ntgegenfommen, fogar ein wenig bie Xolle bes 
Weltmannes, in ber er ftch weber fidler nod> wohl fühlt: mit um 
gelenfen Ringern unb wenig geformten Ultenen will er elegant fein. 
2lber t£legan; tyat mit feinem Wefen offenbar nichts 31* tun. nicht 
besf>älb, weil er Jlaftträger tft unb ungebtlbet: wie elegant vermag 
ein mittellänbifcher Jlaftträger ?u fein, wie felbftverftänblid; ift 
biefem bie formvollenbete 2lnmut, fern aller Gilbung. i£d>te <JtU> 
gan$ ift nur möglich <*ls „natürliche" i£legan$, b. h- fte ftecft im 
2Mute, nicht im 2ln$ug. ©ie barf nicht vcrwechfelt werben mit t>or* 
nehmheit: UTangel an i£legan$ fd>ltefH nicht vornehmes Wefen 
aus. ?lber fte ift nur möglid; bet einer felbftverftänbltci>en Suwem 
bung 5itr Welt. Weltabgewanbte CT?enfd)en fönnen nicht in natür» 
lieber Weife elegant fein, ober ihre Weltabgewanbtheit ift pofe. 
Unter ben köpfen biefer gefamten Xethe (23ilb 62—82) ift feiner, 
ber etwas von natürlicher £Uegan$ als wefentlicher UTöglichfett ver* 
riete, mit Tlusnahme vielleicht bes auf^3tlb72—75 gezeigten ^raw 
ent’opfes, aber gerabe biefer 2$opf ift von Sügen wüftenlänbi* 
fchen ©ttles wefentlich mitbeftimmt. ft* fd>etnt alfo, baf} ber (Eypus, 
ber (ich <uts unferer 2Mlbntsrethe ab^uheben anfängt, feinem Wefen 
nach mit irgenbwelcher Weife von t£legan; nichts ;u tun h<*t- 

Ttnf 23tlb 63 verbleibt noch bas Wohlwollen bes 23efd>enften 
gegenüber bem ©eher, darnach aber wich t* mehr nnb mehr einem 
forfchenben UTif^trauen, bas h^lb ftd> ?urüdr$ieht unb h^b ftch in 
feinen ©egenftanb, ben ihm nod> fremben UTenfd>en, himtnbohrt. 
£>as Wort „©egenftanb'' bebeutet tytcz freilich etwas anberes als 
im Bereich bes j£etftungsmenfd>en unb ift ht^ beffer 31t meiben. 
£>er 23ltd? einiger Silber ift beutltch auf etwas gerichtet, aber nid;t 
fo, wie ein norbifd;er 23ltc£, ber ben ©egenftanb ftch gegenüber unb 



78 ö:rtfcr Teilt 'Hafi’enftile 

23tli> 62: 3ubtf4>cr tlafltrager aus Äucbiflan* 
i£rlöfungdtncnfd>, t>or6eraftatifd>e Piaffe. iLaflcnbcc Stoff. 

alfo im ?(bftanb l>ält: bies eben liegt in bem uns gewohnten ©inne 
bes IDortee „©egenftanb" (objectum), bas aus leiftungsmenfd>* 
ltd)em Erleben geprägt ift. iDer 23licf bes 23ilbes 62 3. 23. befühlt 
gletd>fam bas il>m nod> Unbefannte norftc^tig non allen ©eiten 
unb forfcf>t nad> feiner 23e$ief>ung 3«r perfon, beffer ?um inneren 
Eigentum, bes 23licfenben. tiefer 23licf fprtcf>t nid>t non einem 
©eftalten* «nb Jletftenmüffen an ber ©ad>e, el>er non einem Wtffen* 
wollen, wie es im ru^elofen „fernen" ber jübifd;en ©cfmlen alter 
?(rt (ber Cfefc^iwotb) geübt, gejüc^tet «nb oft bis $um Krampfe 
gefteigert wirb. 

tiefer UTann f>at aber feine !3efd;iwaf> bef»d>t, feine Wffens* 
bilbnng ift — für einen ftrenggläubigen 3«ben — fe^r gering, fo 
baf5 er im ©inne bes 3ubentumes gar nid;t als ein „guter 3«be" 
gelten fann. „£>er geborene 3«be m«ü ftcf> boeü nod> felbft $um 
3»ben tnad^en" (\Pellbaufen). i£in „guter 3«be" fein, bebeutet 
tnefentlid) aud> bies: einen gewaltigen ©tojf an lernbarem reib 
giöfem TOjfen jübifd>er Prägung bewältigt unb in ftd> aufgc* 
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Silb 63: SDcrfcIbe. 3u ©.77. 

nommen traben. Sc 
fd;>eint ee, baf$ tm 3u* 
bentum ein befonberer 
oug betvufH entfaltet 
unb t>erau6gct>oben 
mürbe, ber aber t>on 
♦Saufe aus ntd>t ein 
nur jübtfd>er oug, fon» 
bern ein ftill>aftcr oug 
einer befthnmten HTen» 
fd>enart ift, ber inner» 
unb aud> auf}erl>alb 
bcs CJubentumee vor» 
Fommt. Ütx läfjt ftd; 
überall bort aud> 
auf^erl^alb bes 3mben* 
tumes ftnben, ivo es 
3$öpfe ivie ber biefes 
Furbtfd>en 3uben gibt, 23ili> 6£: S^crfelbc. 3u ©.77. 



so Ißrftcc 'JE'cil: 'Kafj'enflilc 

23ili> 65: iDevfclbc. i£in gctvö^nlid>cc Slnla^ (t>gl. ©.87) fann um?etfel>cns 
ben Rusbend? einet »ergeiftigten »^ciligFcit l>etE>omifcn. £>abutct> entfielt ein 
füc btcfetTTenfd>cnart Fenn3eid>ncnbecXX>iberfprud;> $unt \)erl>aftctfein im ©toffc. 

genauer: 2$öpfe, bie bas ober hoch TUefentliches non bem, trau 
mir am 23au feines Kopfes als ftiltyptfch empftnben, mit tl>m 
gemein l>aben. 

Um ben TiusbrucP nöllig 511 nerftehen, ber aus biefer 23ilberreihe 
fpricht, ift es tui|]ensiuert, bah tnährenb ber Aufnahmen mehr unb 
mehr non Gingen jübtfehen ‘lUiffens gefprochen mürbe, wöbet ber 
üaftträger feinen TPiffensmangel wie eine 0d>ulb am CJubentum 
empfanb. £)aher ber gefpannte 3fusbrudP, bal>er bas UTthtrauen, 
bas aus einer zwiefachen Unftcherheit entfpringt: er weif* nic^t 
recht, was biefer gebilbete *5err eigentlich non ihm will, aber auch 
bie Abwehr Pann nicht recht in ihm erftarPen, weil eben ber anbre, 
Praft be|Teren TOfFens, ein „befferer 3ube" ift als er. Utehr unb 
meht melbet fich hoch ein oug non abtnehtenber (SewalttätigPett, 
aufgereizt burch bas geiftige Unbehagen, unb tritt fchliefzlich duf 
»ilb 69 unnerhüllt heruor. Tibet biefe (Gewalttätigkeit ift nicht 
triebhaft ficher tnie bie eines Xaubtiers, fonbern vnefentlich unftcher. 
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25tl£> 66—69: iDerfclbc. (£in T>erfud> 311 fd>Itd>ter Erweiterung (23ilfe 66/67) 
mtfjlingt; ein immer bereitliegcnber niifjmut gegenüber feem Einfadvilebcn« 
feigen brid>t feurd) (23ilfe 68/69). Er entfpringt aus feem Suücfpalt sunfeben 

,„$letfd>" «nfe „(Beiß", feer 311m VDcfcn fees Erlöfungsntcnfd>cn gci>6rt. 

CIö 11 6, Haffe unb Seele. o 



82 i£rfler vTcil: ^offenjltlc 

©ewalttätigFeit ift eine i£tgenfd;>aft, nid>t ein ftiltypifd>er 3ug; fte 
gehört ntd>t tem (Typus an, fontern tiefem unt jenem itin^tb 
menfd;>en. Unt es fd>etnt, tag fte non tem ©ttltypus, ter aus 
unfern vorltegenten btltern fprtd;>t, gerate ntd>t begünftigt, fon- 
tern gehemmt unt taturd) ter triebhaften ©td>erhett beraubt wirt. 
i£s geht etn oug auf „t>ergeiftigung" turd) tiefen (Typus, ter allem 
triebhaft j£etbltd;>en feint ift unt tarnad> ringt, es ab$utun oter 
es um^uteuten in „©etfttges". 

Wir haben bas Wort „©etft" hier 3wifd>en ©änfefügd>en gefegt, 
um tamit an^uteuten, tag es Iner in einem gan? befonteren ©tnne 
verganten werten foll, nämlich nur im ©tnne tiefer U?enfd>enart. 
Ote gibt ja aud> nortifchen, mittelläntifchen, wüftenlänbtfd;>en ©etft; 
aber im feeltfchen *5ausi>alt aller jener U?enfd>enarten ift es ntd>t 
norgefehen, tag tartn tte geiftigen Werte alle anteren Werte ver- 
gelingen. oum nortifchen t>ollmenfd>en gehört es, tag ©ecle unt 
j£etb ein ©an^es bilten, tas ftd> frei unt Fraftvoll entfaltet, tenn 
nur aus vollfäfttgem Äeben erblüht etn gefunter nortifcher ©etft. 
Tiber eben tiefer Wertberetd> ter ©efuntheit unt freien ileibes- 
freute ift ter UTenfd>enart, tte unfere neue Tlethe tarftellt, nicht 
als felbftverftänblid) gegeben. Ütv ift ihr fragwürtig unt mug bet 
einer legten Steigerung tes artltd>en ©tiles fogar auf tte ©eite 
ter UTtnus-Werte rüden: tann nämlich, trenn eine ©eele tiefer 
Tlrt tarnach ftrebt, ftd; in „reinen ©eift" 31t verwanbeln. ©eift ift 
für fte ntd>t etwas, tas frei aus tem Innern ftröntt unt fyinau& 
greift, um tie Welt 31t faffen, mit ihr $u ringen unt fte nach Öem 
eigenen ©efege 31t geftalten; tas ift tie nortifd^e Weife geiftigen 
©d^affens. £ür tiefe n?enfd>enart tagegen ift ©eift etwas, tas tgr 
von äugen her gefegt wirt als eine fefte, vorgegebene ©agung: 
„Cfm Tin fang war tas Wort." ©etft ift Wort unt Wort ift T3ud>- 
ftabe unt T3ud>ftabe tft etwas ©tarres, Unwantelbares. Tlufgabe 
tes UTenfchen ift es, tas T3ud> $u „freffen", t. h* tie bud>gefagte 
©agung fo in ftch hineinjujiehen, tag alles innere, alles £eben- 
tige von ihr turchfegt wirt unt $ulegt an ihr erftarrt. Hur ter 
©etft foll leben, intern er alles antere £eben vermehrt, *5ter voll» 
5ieht ftd> ter für ten nortifchen U1enfd>en Faum fagbare Witer- 
fprucg: als tas einzig 3um Äeben berechtigte gilt hier tas ©tarre, 
tas allem, was wir Äeben nennen, feint tft. Tlud> alle „Offen¬ 
barung" im ©inne tes wüftenlänttfchen ©ffenbarungsmenfehen 
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(bes Urfemiten alfo) erftarrt sur ©at$ung, fobalb fte in bie *Sänbe 
biefer Wenfcbenart gerät. 

£>te ©efd>td>te ber Poller, bte wefentlich vom 23lut unb ©cifte 
biefer 7ivt beftimmt ftnb, hat eine Xethe typtfcf>er ©eftalten hervor* 
gebracht, bte — fei es auch auf fehr vergebenen Wegen — bod> 
alle 311m otele folget „Pergetftigung" ftreben. £>er ?(slet, ber tn 
ber farbigen <$ülle bes Gebens nur eine Perfudntng jum ?lbfall 
von ber ©at$ung fielet unb in ber leiblichen Qual ein Wittel $ur 
2fbtötung bes <5letfcl>es ßnbet, führt ein volllontmenes, ein ge» 
heiligte« Leben im ©ttle biefer ?lrt. 3hm folgt (nach unten ju auf 
biefer Stufenleiter) ber Ausleger ber ©at$ung. <Zx tritt in vielerlei 
formen auf, bi« fyinab ?um auswenbtglernenbett lleinen <ll)cbcx> 
©chüler, ber von feinem vierten Lebensjahre an vor lauter 23uch* 
ftaben laum mehr bie ©onne fieht. 2)as moberne Leben aber hat 
$umal unter ben in Europa tvohnenben 3uben unzählige i£rfat$» 
formen ber „Pergetftigung" ausgebilbet. £)eren eine tft bie natur» 
entfrembete „reine7' 3ntelleltualität, eine anbere bas ruhelofe 2ln» 
fich'felbft»^erummachen nach ben ?lnwetfungen populärer pfyci>o» 
analytifcher 23rofchüren ber ^reubfchen Dichtung — ein i£rfat$» 
weg für ©eiftlofe, ber eine £Möfung ohne Qpfer bes <$letfches 
verfpricht. 

£>och wir haben vorgegriffen unb lehren nun 51t unferen Silbern 
Surücl. 23et unferem Laftträger, beffen äußere« Leben ftd> in rauher, 
bumpfer Arbeit be« Leibe« erfchöpft, tft von bicfem $uge $ur „Per» 
geiftigung" verhältnismäßig wenig 51t fpüren. Einern oberfläch9 

liehen 2Mid? wirb er laum erkennbar fein. ?lber er ift ba. Wand>e 
2lusbruclsltnten in biefem 3(ntltt$ erzählen beutltcf> von einer ge» 
wißen Arbeit ber ©eele an ftch felbft, einer Arbeit freilich von 
geringem Erfolge, ba es ftch w unferm ^tn^elfall um eine ©eele 
hanbelt, bte fchwerfälltg tft unb wenig begabt $u ber Pergetftigung, 
nach ber ihr Cypus verlangt, unb weil vielleicht ntemanb ba ift, 
ber ihr belfen möchte. — tiefer $ug nach Pergeiftigung ift ber» 
felbe, aus bem auch jenes ruhlofe Wißen» Wollen entfprtngt, jenes 
3mmer»lernen»Wüßfen: nichts ift einfach für bie Wenfchen biefer 
lixtf nichts aus erfter *5anb, nichts triebhaft felbftverftänblich, unb 
barum lönnen fte nur fd>wer aus erfter *5anb vertrauen, ©ie ver» 
trauen bann erft wahrhaft, wenn fte wißen, baß ber anbere mtt 
ihnen ;ufammengefchloffen tft tn einer ©emetnßhaft, baß er ftch 

6* 
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einer gleichen Bagung, einem gleichen 23eHenntnis unterworfen 
hat wie fie. Vertrauen aufoubauen mit tUenfchcn aus einer ihnen 
fremben Welt ift faft unmöglich. 

i£s ift etwas wefentltd) owiefpältiges in allem TlusbrucH, her 
an biefem 2fntlit$ erfd>eint, felbft noch auf ben Silbern 66 unb 67/ 
wo bas JUihtrauen am weiteftcn jurütftritt. tiefes owiefpältige 
hat^unächft einen ein$elmenfchlichen Urfprung. i£s Hommt aus bcm 
ntif5t>erhältnis/ bas in biefer uns tyiev <*ls 23eifpiel bienenben 
£:in$elfeele h^rrfcht ?wifchen bem typtfchen ouge sur Pergeiftigung 
unb ber geringen geiftigen 2(raft, bie biefem UTanne $ur Verfügung 
fteht: er Hann bas Btilgefet$ feiner Xaffe nicht erfüllen/ weil er bie 
(Baben nicht empfangen tyat, bie ba$u nötig finb. i£in Pollmenfch 
$u fein im Binne biefer Xaffe, fe$t alfo ein gewiffes tl?ah an geiftiger 
Begabung bes i^injelnen voraus, ^ier liegt bie für biefe UTenfchen» 
art Henn$eichnenbe ^3e;ieh«ng ^wifchen Btilgefet$ unb ££tgenfchaft, 
genauer: $wifchen Bttlgefet$ unb ein^elmenfchlichrr Begabung*). 
— £)er tieffte Urfprung bes owiefpalts im 2fntltt$ biefes flTannes 
fcheint aber hoch rein in feinem (Typus felbft 311 liegen. £>enn Heine 
noch fo grofje geiftige 3$raft bes ^in^elnen vermöchte es, eine 
fchlacHenlofe Pergetftigung bes £ebens burch^ufiih^n. ©olang es 
eben noch ein J^eben ift, verbleibt ein Xeft, ber wefentlich nicht* 
geiftig fein muh: „bas <$leifch". £>er UMberftreit $wifchen „(Beift" 
unb „^letfch" liegt allem Erleben biefer UTenfchenart jugrunbe, 
unb ^war beim i£in$elmenfchen befto mehr, je ftärHer unb reiner 
fein Stieben vom Btilgefei$e beherrfcht ift. £)er YPiberftreit Hann 
bort, wo ein fchöpfertfd>er <$unHe lebt in einer £:in$elfeele biefes 
(Typus, $um Tfnftoh einer fchöpferifchen Unruhe iverben, $um 
cTrtebwerH einer fchajfenben ^Kraft. — S&och wir entfernen uns 
von bem, was bie vorgelegten Silber geigen. 

£)er TfusbrucH bes 23ilbes 66 unb noch mehr bes ^Mlbes 67 iveift 
auf bie UlöglichHeit, fich biefen UTann in einem ihm vertrauten 
Greife $u benHen, in einem Greife, wo er ohne t?orbeh<*lt vertraut 
unb fich behaglich bem (Benuh bes (Tages überläßt: in ber Familie. 
*5ter ift ein i£rlebnisbereich, wo jener UHberftrett feine UTacht ver* 
liert. *5ier gibt es £>inge, bie nicht völlig ihres einfachen £>afetns 
aus erfter *5anb beraubt ftnb: „erlaubte" £>tnge. 7fuch bie ftnnltche 
£uft, bie £uft bes „^letfches", ift hier erlaubt, freilich nicht an fich 

*) X>gl. &en 12. “Hbfchnttt: ©tilgefcQ, (£igenid>aft, Einlage. 
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unb um ihrer fclbft willen. ©te tft einem $wecfe unterworfen, 
ber fte getilgt. £>er ©enuf bes tt\tnes bient ber23efd>wtngung ber 
geiftigen 2$raft, bannt fte befto heftiger ftcf> bem ^letfci) entwinbe. 
(5Dtes gilt aud;> in ber getftltd>en Familie: ber ©emetnbe.) £>er©enuf 
bes ©efd;>lechtes bient ber Fortpflanzung bes ©tammes, ber als ein 
religiöfes, unb bas helft l>ier: ein höchftes geifttges, ©ut verftanben 
wirb, taubem geiftigen 3wcc£ unterworfene„Fletfd/'ift geheiligt*). 

2(uferhalb biefes Bereiches ift „bas Fleifch" bas Unhetltge 
fd>led>tbin, bas \Uiberfptel bes „©etftes", ber Fcinb aller artgefet$= 
Itd^en leerte biefer ©eelenart. £>as Fleifd> muf überwunben werben, 
bas ift hier Einfang unb i£nbe alles Äebenswerfes. ?fber bas Fleifd) 
ift ba unb behält feine brohenbe U?ad;>t, es fann befto auffäfftger 
werben, je mehr es vom ©elfte befämpft wirb. TDohh es gibt 
i£tnzelmenfchen biefes Cypus, bie mit wenig „Fletfch" begabt ftnb; 
timen fann bas iLebenstverf ber ©elbftvergetfttgung, ber i£r» 
löfung rom Fletfche, faft reftlos unb mühelos gelingen. 23tlb 82 
erzählt von biefer fllöglichfett. 2fber es gibt auch i£inzelmenfd>en 
biefer 2(rt, bie mit „Fletfd;>e" reich, ja t>erfd>wenbertfd> begabt ftnb: 
in btefen wirb ber 3$antpf bes ©eiftes wtber bas Fletfd> z« einem 
unenblid>en Xtngen tverben, unb es wirb an ber 2U*aft unb bem 
i£rnft bes getfttgen tDiUens in ber einzelnen ©eele fangen, ob fte 
bas Fletfd; unterjocht ober tl>m unterliegt. 

$wtfcf>en ©tnnenglüd? unb ©eelenfrteben 
bleibt bem UTenfchen nur bie bange Wahl; 
auf ber ©ttrn bes hohen Uraniben 
leuchtet ihr vermählter ©trahl. 

£>te betben erften teilen ftnb dwiftlich erlebt, unb bas helft hier 
eben: im ©tnne bes owtefpaltmenfchen (nennen wir ihn jetzt fd;on 
ben £rlöfungsmenfchen), nach beffen ©ttlgefetz bas dhriftem 

*) Unfcc SDacfteUung f>at in ben lebten ©eigen bie iDinge t>ont 3ubentume 
bet gefebett, tveil eben unfcc gegenwärtiges 23etfpicl ein 3ube ift. £>cc (Segen* 
ftanb unfcec Untecfud>ung aber ift fyiet nicht bas 3ubentum, fonbecn bec aus 
unfecer 2$ilbccceibe ftd> cnttvicfelnbe ©tiltypus. <Das jübifd>e Wefcn ift feit altccs 
ftacF beftimmt t?on biefettt Cypus unb t>ät ftd> bann ntebe unb mebc int ©tile 
biefes »Typus ausgebilbet; infofeen ift bicc jugleid) fon 3übifd>cnt bie 3tebe. 
2(bec bas jübifd>e VDcfcit ift noch t>on anbccem mitbeftimmt, unb tvicbccunt ift 
bas T)ocl?ontmen bes t>tcr entwickelten £ypus bucd>aus nicht auf bas 3»bentum 
befebeänkt. ütenfeben biefes ttypus ftnben ficb int gan3en Utocgenlanbe, in ©üb* 
ofteucopa bis herein nach UTitteleucopa. 
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tum, in fernen paultnifchen oügen wentgftens, gefchaffen ift. 
©innenglüdf mtrb $ur ©ünbe geftempelt, t>te ben ©eelenfricben 
ftöre; bas Reifet) ivtrb „fündig", wenn es feine tierhafte Unfchulb 
verliert unter ben Hänben bes (Beiftes. £)te betben lebten feilen 
aber ftnb ^>ellentfcf> erlebt, unb bas l>etfH l>ier: im ©tnne einer 
anberen UTenfchenart, bie von btefem Smtefpalt nichts weif?, näm* 
Ud> bes norbtfcf>en Äetftungsmenfchen, nach be)Ten ©ttlgefet$ bas 
frühe apollintfche Hellenentum erwuchs. Hier gibt es rneber „^leifch" 
noch „(Beift", fte ftnb eines, unb ihre Einheit ift tm ©tanbe ber 
Unfchulb. 2)tefe Einheit aber fielet ©d>iIler, in beffen cf>rtftltd>er 
Erstehung ettvas vom „Reifte'' bes Erlöfungsmenfchen $u Worte 
fam, als ein UnmtrHtches, bem JUenfchen Derfagtes: als ein 
„3beal". 

TDir fel>ren $urüd? $u unfren Silbern 66—69. ©ie ftnb bem 
©cfduffe eines (Befpräct>s entnommen, nachbem Perfaffer fiel) lange 
vergeblich bemüht hätte, bas ?lntltt$ bes 2lb$ubtlbenben, ohne bah 
btefem ettvas bavon bemüht mürbe, in bie günftigfte Beleuchtung 
unb zugleich in ben gemünfcf>ten Tlusbrucfsverlauf $u bringen. 
2Der UTann fing än ungebulbig 31t merben, benn er verftanb nicht, 
marum eine photographifche Aufnahme fo lange bauern follte: 
bie©trahenphotographen machten es hoch viel fchneller, unb oben* 
bretn fonnte man bort fein Bilb gleich mitnehmen. 2lber eben bie 
Ungebulb brachte ben UTann in bie günftige ©telluttg $um dichte, 
bte er bisher härtnädtg gemteben hätte. Unb noch einmal gelang 
feine Erheiterung, mie fte bie Bilber 66 unb 67 barftellen, Bilb 67 
fogar mit einem Tlnflug von behaglicher Entfpannung. 7lber bas 
Utihtrauen lauert noch im Hintergrunbe: auf Bilb 68 tritt es 
wteber beutlich hervor. Eine frantpfarttge ©pannuttg fet$t ein, 
unb es ift 31t ernennen, bah folcher ?(usbruc£ btefem 2lntlü$ fehr 
gemohnt ift. Hinter bem gegenmärtigen Tlusbrud bes Unmuts 
über bie lange Cfnanfpruchnahme fptelt ein ?(usbrucf bes UTth* 
mutsgegenüberbemJ^eben überhaupt, ber ftcf> gletchfam fchon 
eingefahren hät in biefe Tlusbrudsbahnen. £>enn auherhalb bes 
heiligen Bannes, von bem mir oben fpract>en, ift alle einfache 
£ebensfreube $ur ©ünbe geftempelt unb fomit verbrängt burch bie 
fttlgefe^liche Erstehung; aber bie gefnechtete V7atur tft nicht er* 
ftorben, fte ift nur ihres Wertes beraubt unb rächt ftch, wenn fte 
einmal fann, an ber Herrfchaft bes (Beiftes. ©ie fann in ber ein* 
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feinen ©eele eine währenbe, heiwtltd>e X)erswetflung sengen unb 
einen fchwelenben H<*f5 gegenüber allem einfach £ebenbtgen. 
23tlb 68 ersählt von btefer UTöglichkett. 

Hach t£tnfats btefes 2lusbrucksverlaufes bat Perfaffer feinen 
HTitarbeiter, ben UTann gegen ihn felbft unb bas photographieren 
aufsuhet$en, um bem 2lntlit$ noch bie letzte ©teigerung bes Unmute 
SU entlocken. £>er UTttarbeiter fprach — mit Hiwwets auf ben t>er* 
faffer —: „VTun hält btefer Herr uns fchon fo unb fo lange auf, 
benn er kann nichts — er foll hoch erft mal photographieren lernen, 
ehe er an ben £euten herumpfufcht! U>enn er jet$t nicht ©d>luf} 
macht, werben wir ihn verhauen/' *Jn biefem Augenblick fiel bie 
Aufnahme 69. £>er bisher mühfam surüdfgehaltene Unmut ftürst 
fich gletchfam in bie Ausbrucksbahnen, gewalttätige Crtebe fet$en 
sum ©prung an. £)te 5£tgenfci>aft „(Bewalttättgkett", bie hier im 
Ausbruck burchfommt, gehört — wie wir fchon früher fahen — 
nicht bem (Typus an: es gibt i£tnselmenfchen btefes Cypus, in benen 
nicht bie leifefte ©pur von (Bewalttättgkeit su ftnben ift unb bie 
hoch barum nicht mtnber typifch ftnb; 5. 23. bie auf 23tlb 70/71 unb 
»ilb 82 abgebilbeten UTenfchen. *tUo aber in einem i£tnselmenfchen 
btefes (Typus bie *£tgenfcf>aft „(Bewalttätigkeit" vorkommt, ba wirb 
fte — wenn nicht eine ftilivibrige Erstehung fte hervorkehrt — 
peinlich verhüllt, ober aber fte wenbet ftd) gegen ftd> felber unb 
Swingt bie ©eele sw einer befonberen tUeife bes Asketentumes: 
Sur petntgung ihrer felbft im £)tenfte ber Pergetftigung. £>tefe 
tHtgenfchaft entfprtngt ja jenem Bereiche, ben wir „bas 'lUtberfpiel 
bes ©etftes" nannten; barum muf fte vom (Seifte unterworfen 
unb geknechtet werben ober — umgewenbet in (Betfttges. 

UHr vergleichen 23tlb 69 mit 23tlb 65. £>te UTöglichkett bes Aus* 
brucks, wie fte tn 23tlb 69 hervortritt, ift nun, ba wir ben Umfang 
ber mtmifchen UTögltchfetten btefes Antlitzes überfchauen, auch fchon 
auf bem 23tlbe 65 su ftnben, aber fte tft bort nicht verwirklicht, nicht 
entfaltet. 5Der Ausbruck bes 23tlbes 65 ift bttrch eine 5rage hervor* 
gerufen, bie ber Familie unb fomit einem geheiligten 23estrke galt: 
fte wirkte ftch fo aus, baf$ ber (Befragte bie Augenltber fenkte unb 
ben Xauch feiner otgarette vor ftch hiwbltes. £)tefe Bewegung bringt 
hier ben Ausbruck ber „Heiligkeit" hervor, tvenn auch iw einen 
rohen ©toff geseichnet. £>er ©tojf tft roh, bas bebeutet: biefer 
i£tnselmenfch tft nicht befähigt, ben Ausbruck ber „Heiligkeit" in 
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reiner Pergeifttgung $u vollenden. £)as ift Me Unvollkommenheit 
biefes i^tnselmenfchcn: er ift unvollkommen im 0inne bes (Typus, 
ben er barftcllt. Unb bennod) ift t>iefer ?lusbrucf ber „Heiligkeit" 
Me tvtd;>ttgfte mimifd>e UTöglichkctt and; in feinem 7tntlit3: fte ift 
Me 2lusbrucfsmöglid>keit, in ber bas liefen btefcs ©ttltypus am 
beutbarften hecvortritt. £>as 25ilb 65 ift bas auffd>iußrcid>fte inner» 
halb biefer XeÜ;e, von ihm aus ftnb alle il>re übrigen 25tlber 511 ver¬ 
fielen. <Z\n fold;>cs ?(ntltt$ ift gefd>affen, um Mefcn ?lusbruck 511 

vernnrkltd>en. Was es fonft nod> birgt an tHöglid)kctten bes 2lus» 
brucks, tritt jurück hinter biefer; fonft entftellt ftd> bas ?lntlit$, vom 
©tilgefet$c feines (Typus aus beurteilt. Wo Gewalttätigkeit ftd> 
burd;fet$t, barf fte nur als Gewalttätigkeit bes „^eiligen7/ erfcheincn, 
ober fte verfloßt gegen Me Wertorbnung bes (Typus. Wohl gibt cs 
Geftd>ter biefes ©tils, aus bencn beutltd) $u lefen ift, baß ißve 
(Träger ftd> bcm „,5letfd)e", ber „Welt7', einer ungeiftigen M?ad>t* 
gier (etiva nach Gelbe) rückftd>tslos ergeben unb allem Gcifte ab» 
gefcßworen häben* 2(ber all fold^es Perhalten fptelt ftd> bod> im 
Geltungsbereiche bes ©tilgcfct$es ab, nur eben mit Perlct$ung bes 
Gefeites, burch einen Abfall von bcn maßgebenben Werten 
bes (Typus: burch einen blutgefchriebenen pakt mit bem (Teufel*). 
2Mc U?ad>t bes ©tilgefct$cs äußert ftch bann im heimlichen Stachel 
bes Gewtffens. 

Wiv haben bas ?lntlü$ bes jüMfd>en Äaftträgcrs vorangeftellt, 
weil biefer tUann, mit beut UTaße bes (Typus gemcjTen, ein „ein» 
fad>er tHenfch" ift: er verkörpert ben Cypus auf einer niebrigen 
(primitiven) ©tufe, tvo bie typtfehen iUöglid>kciten nod> wenig 
entfaltet ftnb. i£r bietet ein 23eifpiel, bas in 2)cutfd>lanb ntd>t ^u 
ßnben ift, benn bie Inefigc” 3uben ftnb „ in t e lieft ual ift ert" ober 
fonftwie von ber primitiven ©tufe bes (Typus entfernt, ober fte 
ftnb vom ©tilgefet$e ?lbgcfallene — foweit fte eben überhaupt von 
biefent ©tiltypus beftimmt ftnb. 3n bas „primitive" ?lntlit$ jenes 
Äaftträgcrs aber finben wir fd;on bte ganje owiefpältigkeit, bie 
«$ülle ber etnanber wtbcrfpred>enben unb bod> ftd> jur ©ttletnhctt 
fügenben Wöglid^feiten biefes Cypus cingc$eid;net, unb manche 
bavon beutlicher als in anberen Geftchtern, bie mit größerem *£r» 
folge vergeifttgt ftnb. 

*) (Sottf unb „fauftifd>es" VDefcn i>abcn einen 3ug bes üMbfungsntenfcben, 
eingefd>Iungcn in ben Stil bes norbtfd>en fUtftung$ntenfd)cn. 
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t>on etwas tiefem* t>ergeiftigung jeugt bas 2lntlü$, bas wir auf 
ben nächften Bilbern (70 unb 71) ftnben. ©ie ftellen einen 3ubcn 
aus Unnta (?(ferbaibfd;>an) bat*, i£r lebt als Sanfterer in 3erufalem, 
woi;nt bort im 3ubenvtertel bet* 7lltftabt ?wifcl;en Tffchfenafen unb 
l>at ftch in bet 3^Ieibung biefen angeglichen. betrachten wir fein 
?lntlü$ neben bent vorigen, fo fällt ein oug ins ©cf>lanfe auf, wo» 
bureb es leichter unb geformter ift als jenes; bie (Brunbsüge bcs 
Bauftils aber ftnb biefelben, in ihrer (Befamtwirfung ein wenig 
abgewanbelt burch bas eingemtfehte ©cblanfe. £>ie hangenbe ©chwerc 
ber Hafe ift erleichtert, fo baf$ fte nun einen gewi|fen ©chwung er* 
hält. 7U\dy in ben Wangen ift ©chlanfes mit Äaftenbem verbunben: 
fte werben lang unb fchmal am fltunbe unb laben nach ben ©chläfen 
hin breiter aus (vgl.Btlb 71). ^ih^Ü^rs gilt für bie Trugen. TSenn* 
^eichnenb für bie Einlagerung bes 7luges im vorigen 7(ntlit$ tvar 
bie £orm bes red>twinfligen £>retecfs: ein fehr fpitjer Wtnfel lag 
nach ber ©chläfc ^u unb ber rechte an ber Bafts bei ber Hafen* 
wur^el; vgl.Btlb 66—69, jumal bas Bilb 66, wo burch Haltung 
unb Beleuchtung bie 5ornt bes 7Utgenlagers ftch befonbers beutlich 
abhebt. 7iuf Bilb 70 unb 71 erfd>cinen biefelben formen, aber 
gleichfam gelöft. — Was barüber hi»<tus bie ^rfcheinungen beiber 
fllänncr unterfcheibet, liegt im Ttusbrucf einiger ^igenfd;aften 
ihrer ©eelen, alfo im £tn$elmenfchlichen unb nicht im ©tiltypus. 

örinen *5tmveis auf bie ^erfunft biefes fd;>lanfen ouges, ber im 
bcs Cfuben von Urmia löfenb unb crleichternb wirft, er* 

halten wir vielleid^t aus bem, was bie Begegnungen mit biefem 
Wanne lehrten. £>te erfte Aufnahme (70) ift aus einer (Bruppe 
feftlich geftimmter fltenfeben herausgegriffen, bie ftd> auf einem 
platje bei 3erufalem jum £ag Baomer*) verfammelt hatten. £>er 
Tlbgcbilbcte ftanb mitten $wtfd>en Tifcbfenafen, unb auch von biefen 
würben einige aufgenommen, dennoch warb es unferem manne 
fogleich bewußt, baf* id> gerabe ihn aufs 2*orn genommen hätte, 
unb es feinen ftch nun ^tvcierlei in thwabsufpielen. deutlich berührte 
es ihn, bafj er ausgewählt unb vorge^ogen würbe, unb er fdnen 
ftch einem unbeftimmten (Befühle ber Berufenheit $u ergeben. 
£od> es bcfd>ämte ityn zugleich, baf$ er — $umal an biefem feftlichen 
Cage — fo wichtig genommen würbe vor anberen, bie ilym tvürbiger 
fchienen als er. £enn er ift ftch bewußt, ein (geringer 511 fein unter 

*) 3übifd>eö 
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25iI6 70/71: 3ubc r>on Urmia, ^aufierer. 
Wüjlcnlän6tfd>cr l£htfd>Iat$ erleichtert fcen Derber» 

afiatifd>cn 3ug ins Haftende. 

feinem Dolfe, weil fein 
jübifebes Wiffen gering 
ift unb er alfo ben ihm 
gebotenen jübifeben 
Weg $urt>ergetftigung 
nur läfftg unb nur ein 
©tittf tveit befebritten 
bat. $u$erltcb entzog 
er ftcb ber ?(bbilbung 
nicht, eben beeb^b, 
noeil er tykz innerlich 
untertaueben fonnte 
in ber Wenge. i£tne 
verlegene ©d>eu fpracb 
aus ber Weife, ivie er 
bie?(ugen nieberfeblug, 
wenn ich ihn anfab. 
Eitlen folcben 7ingcn> 
blitf erfaßt bas ^3tlb 
70. — ©eitbem be« 

gegnete ich biefem 3n= 
ben b^nftg auf ber 
©trafje, meift bet ara* 
bifeben Wohnungen weit 
vor ber ©tabt, ivo er 
ftill unb freunblicb unb 
ein tventg frumm mit fei» 
nem umgebengten Wa> 
renfaften baber^og, nie 
aufbringlich unb marft» 
febreierifeb, ivie fonft 
Sanfterer ftnb, ftets mit 
einem b^borebenben 
Warten im ?lntlit$ unb 
einem fächeln ber 23e* 
febeibenbeit. Ütz febien 
ängftlicb gegenüber ber 
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Welt unb it>r fremb im ^nnerften, unb bennod) behütet not 
©«haben burch ©chlauhett, bte betulich aus allen feinen Silbern 
fprtd>t. 

©chlauhett ift eine Etgenfchaft bes Etn^elmenfchen, nicht ein 
fttltypifd;>cr 3ug. Es gibt Wenfd;>en jebet Xaffe, bie mit ©chlauhett 
begabt ftnb, wie es Wenfd;en jebet XafTe gibt, bie nicht begabt ftnb 
mit ©chlauhett. (Eyptfch verfchteben abet ftnb bie Weifen, wie 
©chlauhett angewenbet witb non ben uerfchtebenen Wenfchem 
arten. liefet Wann hier verwenbet feine ©chlauhett, um ftch 
heimlich gegen bie (Befaßten feinet Weltfrembhett 51t fd>üt$en, um 
fo mehr als et ftch meift untet Arabern bewegt. Wehr abet letftet 
ihm feine ©chlauhett nicht. £)te Weltfette feines £>afetns ift il>m — 
gan? im ©ttle bes Erlöfungsmenfchen — bie unwichtige ©ette: 
es genügt, ftd> fowett $u erhalten, baf man fähig bleibe $ur „t>et* 
getftigung". £)tefe felbft $u förbern freilich» ift unfet Wann nicht 
fehr geeignet, obwohl er geifttg gar nid;t „unbegabt" ift: ihn 
hinbett feine menfchlid>e Einfachheit. £>er ©tachel bes <$letfches 
fehlt tl>m, bet ben ©etft $um ©trett antrtebe. Saturn begnügt ftch 
btefer Wann, ein (Beringet ?u fein gegenüber ben Roheren, b. h* 
ben Pertretern bes ©elftes im jübifchen 0inne. 

£>ie Aufnahme 71 würbe einem ©efpräche biefes ^auftetets mit 
bemfelben gebilbeten 3uben entnommen, bet ben Tlusbrucfsuerlauf 
auch bet nötigen Gilbet gelenft hätte, £>er *5aufterer 50g auf bet 
©träfe an uns vorbei mit feinem haften, ba tiefen wtr ihn an. 
Et ahnte gletd;, baf es ftch um etwas Befonberes hanble unb wollte 
ftch entziehen, wohl eben beshalb, weil ihm bet Xuf, bet an ihn 
erging, etwas bebeutete. Et erfchraf banot. £)as ©efpräch galt bann 
bet in feinet Heimat noch gefprochenen newaramätfehen Wunbatt. 
£)er Untetrebnet fet$te bte Unterhaltung in biefer ©prache fort unb 
tierfd;>eud>te fo bie Befangenheit bes 2lngerebeten butch ein erheb 
tettes ©taunen Beim Tlbfchteb wollte bet ^aufterer webet einen 
Bachfchifch annehmen, noch 9m9 et auf bas Perfprechen, ihm ein 
Btlb ?u fd>enfen, ein. Et hätte ftch Verfügung geftellt, weil 
et ftch bem Xufe nicht länget entstehen mochte, abet et wollte 
feinen Portetl bauon. 

£)as Porgeführte genügt, um bte ftiltypifchen 5üge tm Wefen 
biefes Wannes 31t ernennen. £)te (Brunbltnte ift bie bes Erlöfungs* 
menfehen (mit bem inneren Porbtlbe bes ^eiligen, vgl. ben Bit# 
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bce T3tlbes 71), aber fern (Befamtbtlb wirb betulich mitbefttmmt 
bwrd> wüßenlänbtfche t£infad>l>ett unb SlüchtigFeit unb jenes &n» 
borgen auf Berufung: auf ben ;ufaUenben TlugenbltcF, aus bem 
bte (Offenbarung leuchtet — lauter 3üge, bte ben erlöfungsmenfch* 
Itcf>en otvtefpalt ftch nicht auswtrFen laffen. £>amit ift ber fchlanfe 
5ug im T3au feiner leiblichen t£rfd>einung unb in feinem TlusbrucF 
nun verftänbltd): er entflammt einem müftenlänbifchen £tnfchlag. 
&as im Cypus wefentltch Unterfcheibenbc ;tvtfchen biefem Tlntltt$ 
unb bem vorigen ift bamit aufgehellt. 

Tluch ber SrauenFopf ber Silber 72—75 ift ftarF mitbeftimmt 
von wüftenlänbifd>en Linien; in feinen Tiugen ift etwas von offen* 
barungsmenfchlichem (Blanke, hoch finb fte gletchfam verhangen von 
ben fchtveren Bibern bes *£rlöfungsmenfd>en. tts fprtcht etwas vom 
Erlebnis ber „großen Welt" aus biefem Tintig, aber all folches 
Erleben bleibt hier ohne T3lüte: es ift gebrochen vom (Befere bes 
iBrlöfungsfttles. 

Was uns veranlagt bat, ein fo ftilgemifcbtes Tlntltt$ in biefer 
T3ilberretbe, bte einen reinen ©ttltypus barftellen foll, ;u geigen, 
ift ber oug ftilechter erlöfungsmenfd;lid;er Vornehmheit, ben wir 
in Feinem Tlntlts fo beutltd; fanben wie in biefem. 3n ben halb» 
verhangenen Tiugen verrät ftd> ein T3ebürfnts, alles ;u wiffen über 
bte innere £age bes anbern, auf ben fte bltcFen. Tiber biefes Ver» 
langen tritt nicht frei hervor, fonbern verhüllt ftd>. ©old>es Wif 
fenmüffen um ben anbern madyt ftch bet nicht vornehmen £tn;ei» 
menfd>en biefes Cypus leicht als eine — für norbtfehes £mpßnben 
— taFtlofe oubrtngltchFett bemerFbar, bte ihre (Opfer aus entblößten, 
feltfam lauernben Tiugen anbltcFt; unb mit Tiugen unb lOorten 
tvtrb bann nad) Gingen gefragt, bte 31t erfragen ben UTenfchen j.TS. 
norbtfehen ©dies ntd>t betfällt. Wenn er vornehm ift, wirb auch 
ber £rlöfungsmenfch nicht fragen, obfehon bte Stage bereitliegt; 
feine Vornehmheit ift eine Würbe ber ©elbftübertvad>ung unb 
©elbftüberwtnbung, ber niemals ruhenben Tlrbett an ftch felbft. 
^ier liegt bte tiefe Verfcßtebenhett 3. T3. vom norbtfehen Vornehm» 
fein: ber norbtfd>e Äeiftungsmenfch h<*t Tlbftanb innen unb außen, 
er Fennt nicht bte Verführung bes aOtffenmüffens unb $unahe» 
tretens unb ift alfo, wenn fein ©ttlgefet$ ihm nicht verwirrt ift, in 
biefem PunFte vornehm aus erfter *5anb. Unvornehm fein — in 
bem hier erwähnten PunFte — heißt alfo für ihn: bas ©ttlgefet$ 
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25ilb 72—75: 3übin fcpt>atrbifd;=afd;flcnaftfd>ct* »jctrFunft. 

3uc ^rugc nad; bcc ittöglt<$>Feit t>or6craftßtifd>en T>orncg>mfrins (t>gl. ©-92). 
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verleugnen. £)er *£rlöfungsmenfcf> aber ift nicht vornehm: er Fann 
es nur werben, nämlich inbem er fein lt>iffenmüffen aus Xücfftcbt 
unb aus Belbftad>tung verbirgt. — ?lber bie £>inge fo betrachten, 
hei^t vielleicht fchon, fie mit ben klugen bes norbifchen Bttl- 
gefet$es betrachten. 

£>ae iJeben im 23anne ber „TDelt", in ber bie Vornehmheit ftcf> 
auswirft, führt gerabe bei innerlich verfeinerten ££rlöfungs* 

■23il6 76/77: Scpl>ari>ifd>cr 3ubc in Saloniki, ^Kaufmann. UTittclIänbifdxt 
t£infd>Iag unb Ärjic^ung 311c ^Darbietung t?crfälfd>cn bie artred)ten Werte bes 

ißrlofungsmenfhen. 

menfehen leid>t zu einem Verzichte gegenüber ftch felbft, ber aus 
Belbftachtung entfpringt: fie leiben fo ftarf am 'ITUberftreit bes 
tPiffen* unb Buchenmüffens unb Hichtfragenbürfens, bah jeber 
neue HTenfch, ber in ihren iDunftfreis tritt, fchon allein burch fein 
£>dfetn fie zur Verzweiflung bringen Fönnte. Bie werben bann 
immer unftcherer nach tunen unb nach dufjen, verbergen bie lln» 
ftcherhett unb werben fcf>eu unb einfam. 

23ei geringerer Verfeinerung wirft ein zur „Welt" gewenbetes 
£eben, bas ja im Binne bes i£rlöfungsmenfchen lebten i£nbes ein 
fttlwtbrtges £eben fein muh/ ödnz anbers auf bie l£inzelfeele zurüdf. 
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23tlb 76—78 seigt bas ?lntlit$ eines fepb^rbifcben 3uben, ber in ber 
„Welt", unb ^war einer wefentltd; mittellänbifd>en Welt lebt, Er 
ift Kaufmann, portugiefifd>er Untertan, unb lebt in Salonifi. Er 
ift ftarf fleifcbbegabt unb jur Pergetftigung nid;t erweeft burd> eine 
ftilgerecbte Erhebung: bas 3ubentum fpielt in feinem £eben nur 
äußerlich eine Xolle. Der erlöfungsmenfd>licbe Bwtefpalt, ber als 
tlTöglicbfeit aud> in feiner Seele ba ift, wirb nid>t $ur WirFlicbfeit: 
er wirb ntd>t erlebt. tUitteb 
länbtfd>es, b. i. ber Stil bes 
Darbictungsmenfd>en,wirft 
aber ntd;t nur als Porbilb 
t>on aufjen l;er auf tbn, es 
ftnb aud> beutltd>e Spuren 
mittellänbifd>en Etnfd;>lags 
in feiner Anlage $u ftnben; 
unb ba nun ber mtttellän» 
bifd>e Stil ber Darbietung 
in ibm begünftigt ift burd> 
bas in feiner (Befellfd>aft 
berrfebenbe PorbilbbesDar» 
bietungsntenfd>en, gewann 
er mel>r fllaebt in ibm, als 
in feiner Einlage t>orgefel>en 
ift. Die mittellänbifd^e Sleidy 
tigfeit ift tl>m freiltd> nid;t 
aus erfter *5anb verliefen: 
er bat fte nicht, aber er fpielt fte uor. ^ier ftoften wir auf einen 
feltfamen Perbalt ftiltypifd>er niöglid>feiten: ber UTittellänber in 
ibm befähigt ib«, einen mtttellänbtfd>en Bug, ben er nid>t beftt^t, 
wenigftens ;u fptclen: 23tlb 78. 

HTittellänbifcber Etnfd>lag, ber Stil bes Darbietungsmenfd^en, 
ift vielleicht bas, was bem Erlöfungsftil am ftd>erftcn entgegen» 
wirft in einer Seele, mehr als ein Etnfcblag norbifd>en Äeiftungs» 
ftiles, ber $war bem Erlöfungsftile ntd>t mtnber fremb ift, in ber 
tUifd>ung aber ebenfowobl eine Überfteigerung ober Per^errung 
gewiffer erlöfungsmenfd>licber Büge wirfen fann wie beren Ent» 
fräftung. Eine entfd>eibenbe Xolle für bie Entfaltung ftiltyptfcber 
UTogltcbfetten fpielt freilich bie Erhebung (im wetteften Sinne bes 

23iI8 78: iDcrfcIbc. ©cbctnFaüalicr. 
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23tl8 79—81: <Sried;>jfd;>ec HTönd). 
•Durcl) mittellänbifcben JEinfcblag ifl bcr 
tth'Ic'fungsftil umgebogen 3Ut “Darbietung. 

Sd>ctn^ctligcr. 

tPortee): biefer 0epl;>arbe 
3. l;>ätte, unter erlö* 
fung$menfcf>lid>ee Porbilb 
geftellt, etwas anberee wer* 
bcn fönnen, als er nun 
ift. 0tel>t er jet$t vor uns 
als ein 0d>etn * tKamrlicr, 
fo wäre er im andern 
£alle ein 0pieler ber *Set* 
ligfett, ein ©d^cin-^eiliger, 
geworben, wie ber grie* 
d;>ifd>e ntörtd; einer ift, ben 
bie brei folgcnben Silber 
zeigen, 23ilb 79 ?cugt non 
bem gelungenen Perfuc^e, 
^eiligfeit im 0tnne bes <Jtt- 
löfungsmenfd>en mit einer 
gefälligen 0d>önl>eit mit* 
tellänbtfd>en 0tiles 51t uer* 
binben: bie ^eiligfeit wirb 
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bargeboten. Währenb 
ber Aufnahmen, bte 
frühmorgens auf bem 
(Turme eines cyprt» 
fd>en ^Klofters gemacht 
mürben, ftrtch ftch ber 
MTönch immer mteber 
mit ber rechten *5anb 
burch ben 33art (23ilb 
80), ben er plötzlich als 
;u metüg gepflegt emp» 
ftnben mochte. £>och 
biefe leichte 3$eforgnts 
ging unter in ber 
frtebtgung, eine (Eribih 
ne für feine gefpielte 
»Setltgfett $u haben. 
$um Tiefen ber heilig» 
feit im ©tile bcs *£rlö* 
fungsmenfehen gehört 
bie ?(bwenbung non 
ber „Welt"; hier wirb 
fte umgebogen in etne*5etltgfett für bte Welt ober beffer:r>or ber Welt. 

£>er i^rlöfungsmenfch als Weltmenfch — biefe 2lollenbefet$ung 
bebeutet eine Wefensuerfehrung unb birgt eine (Befahr, non ber 
bie Silber unferes griechifd>en UTönches nichts ahnen laffen. 7luch 
bebarf es nicht erft frentber ^tnfchläge — etvna mittellänbifcher 
ober norbifcher —, um biefe (Befahr $u tnedfen: auch im raffereinen 
iJSrrlöfungsmenfchen fann ftch gletchfam eine Umftülpung feiner art* 
rechten Wcrtorbnung vollziehen, bie zu einer nollenbeten t>erfleifch* 
lichung ber ©celc führt, ©o entftehen ÜTenfchen, bei benen eine 
rücffichtslofe (Bier nach Stoff unb ftofflicf>er ttlacht ftch 
burd>fet$t: befto rücfficbtslofer unb herzlofer eben barum, tneil fte 
bie ©timrne ihres i^rlofungsgetniffens ein Äeben lang übertreten 
mitffen. ©te tntffen ftch als (Befnechtete bes <$letfches unb tnollen 
barum nur ^Knechte um ftch feben. £)te Welt aus erfter *5anb ;u 
metftern unb fraglos einfach in ihr unb mit ihr $u leben, ift ihnen 
verfagt, barum erftnnen fte ftch abftrafte ©yfteme zur i£rfaffung 

23ilb 82: tttarofFanifc^ct: 3ubc in 3cc«falem. 
©d>riftgclcl>t:tct* unb tltvfitfcr. ißin noebifdjec 
t£infd>lag r>crlctt>t l>icr bet* „\)crgcijtigung" bcs 

äMöfungsmenfdjcn einen 3ug ins ^ecne. 

£ l a u 6, Kaffe unb Seele. * 7 
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bet* ftofflid>en 2V>ette biefet \\\lt (3. 23. in bet* ©elbuuttfchaft); unb 
foid>e geiftige Äeiftung bient ihnen als Etfat$ für bie ftilgeted;>te 
Petgeiftigung, bet fte ftd> entgehen. ?lus ^etmltc^et Pet^tneiflung 
ftnb fte vollenbet fftupellos unb beshalb oft grenzenlos erfolgreich- 
0te herrfd;en aus *5af$ unb oerwanbeln ihr £eben in eine einzige 
Xad>e an allem einfach Äebenbtgen. 7Ule Wette ihres Cypus, i>on 
beffen (Sefet$ fte abgefallen ftnb, oerfehren fte tn thr gerabes ©egen* 
teil: ftatt bet Heiligung fd>affen fte Entheiligung, ftatt bet*Übet* 
ttnnbung bes <5leifd>es einen 2$ult bes <5leifd;>es, ftatt bet Per* 
geiftigung eine materialifierung. ©olche feelifch Entarteten 
ftnben ftch überall bort, wo Erlöfungsmenfchen einer Serfetjung 
ihres ftiled>ten WertbenrnfUfeins untetliegen, im 2lbenblanbe am 
häuftgften untet ben bott lebenben Cf üben. 

Ein norbifcher Etnfchlag fann ftci> and) anbete austmrfen, fo 
nämlich, baf* nicht bie \t>eltfeite begünftigt, fonbetn bie Weife bet 
Petgeiftigung mit einem notbifd^en Suge burchfiochten uutb. Wie 
ein ©tiletnfd>lag ftch ausvoirft, hängt bauen ab, tueld^e Eigen* 
fchaften in bet einzelnen 0eele ba ftnb unb welche inöglid>feiten 
fte bem 0tilgefet$e bieten*). 23tlb 82 zeigt einen 3Sopf, bet baoon 
Seugnis ablegt, baf* bie in feinen Si’tgen ftd; ausbrüefenbe 0eele 
feinet ftatfen weltlichen Perfuchung pretsgegeben war, fo baf$ bie 
„Petgeiftigung" im erlöfungsmenfchltchen 0inne hiev beinahe teft* 
los gelang. £>et Etnfchlag norbtfehen ©tiles oerleiht ihr einen 5ug 
tos «$erne, eine Unenbltchfetteltme — oergletchbar jenet, bie butch 
bie 2$unftwerfe bes gottfehen nTtttclalters zieht- liefet UTann ift 
ein myfttfet unb führt ein möndnfehes £eben, ftetltd> nicht als 
eitt chttftlid^et tTtönd;: et ift ein maroffantfeher Cfube. ?fud> im 
2lbenblanbe ftnb fold;e Cfuben zu ftnben, abet ntemanb beamtet fte, 

weil fte bie Brillen ftnb. 
Es ift fd;wer, oollfommen zu fein — otelmehr: oollfommen tu 

werben _ Yiad) bem ©tilgefet$e bes Erlöfungsmenfchen, um fo 
meht, als bet Weg zur Pollfommenheit, nämlich $ut Heiligung als 
hofftet 0tufe ftiled>tet Petgeiftigung, nut ben 23eftt$ern einet 
reltgiöfen Begabung ftch auftut. Wo biefe fehlt, ba muf bet Ein* 
Zeine ftch einen Erfat$weg bet Petgeiftigung fuchen, bet nicht z«r 
Heiligung fühtt, fonbetn z«r Cfntelleftualtfierung: z« einem 
$iele alfo, bas — oom 0ttlgefet$e bes Cypus aus beurteilt — ein 

•) *DgI. ben 12. 2U>fd)nitt: ©tilgefeQ, £igc»fd>aft, Einlage. 
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Siel von untergeordnetem Werte tft. Hur ein wahrhaft prtefter* 
liebes iLeben kann 3ur Erfüllung der böcbften i£rlöfungstverte 
führen: der priefter tft die ©eftalt, in melct)er der (Typus ftd> 
am retnften darftellt. 2)er fttlecbte priefter tft die Adelsform dtefes 
(Typus, die ftd> am inneren Porbtld des ^eiligen bildet und mt$t, 
fo tute die Adelsformen der vorbefc^rtebenen Wirten am inneren 
Porbtld des Melden. 

Wir baben beim ^rlöfungemenfcben etwas länger verweilen 
muffen als bet den ^uerft betriebenen (Typen: darum, weil er ntd>t 
etnfacb ift wte jene, fondern tvefentltd) verwickelt, $wiefpältig, wider» 
fprücbltcl). £r tft „ein Problem'', und $unt Problem wird tl>m aud> 
alles, was er getfttg anfaftt. Xetne Pertreter des felöfungstypus 
find fo feiten, und die umgebende Wirklichkeit tft fo febr mit HTtfdv 
geftalten erfüllt, die erlöfungsmenfd>itd>e Si'tge an ftd> und in ftcb 
tragen, dafj wir in unfere SDarftellung des i£rlöfungsmenfd>en 
einige fold>er tTitfd>geftalten mußten, aus denen 
tvtr den erlöfungsmenfcbltd>en ©ebalt gletd>fam bcrausfcbmel^ten. 
£>amit bvlten tvtr $ugletd> etwas nach, das bet der £)arftellung der 
erften (Typen junäcbft verfäumt werden durfte. £>te Ausfcbmelsung 
des t£rlöfungstypus aus den ITttfdntngen lieft Heues aud> vom 
Wefen jener (Typen ernennen, die da mit etngefd>mo4en waren. 

Wir werden den £rrlöfungsmenfd>en künftig aud> den vorder* 
aftattfd>en ttTenfd>en nennen. i£tn landfd>aftltd>er Hintergrund 
tft mit dtefcm Worte ntd>t gekennzeichnet, es enthält nur einen 
allgemeinen Hinweis auf den tatfäd>ltd>en Ausgangspunkt der ge* 
fd;td>tlid>en Wtrkfamkett dtefer IHenfcbenart. £)te fttlbafte ouord» 
nung des ^rlöfttngsmenfcben 51t einer befttmmten £andfcbaft ift 
nod> keineswegs erforfcbt, b^r harrt nod;> alles der fttlkrittfd;en 
Aufhellung. 

6. IDer iErttbebungemenfc^ 

£)te oftifcbe (alpine, turantfd>e) Kaffe 
(SDaju bie Silber 83—87) 

23tld 83/84 zeigt das Antlitz eines HTannes aus (Beorgten (Crans* 
kaukaften), jetzt (Belegen beitsarbeiter in Cferufalem. £)er UTann ift 
CJude. irgendein jüdtfd>er Sug ift in feinem Antlitz nid>t z» finden. 
Wer feine Sugebörtgkett z«m Judentum nid>t kennt, wird XIXxüye 
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23tl8 83/84-: ttTantt aus (Beorgten, 3u8c (als folget untvptfcb). 
i£ntl>cbungsntcnfd>, ofltfcbe 'Haffe. 
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haben, ihn irgendeinem beftimmten Polf ober ©tamme sujuweifen: 
er tft feiner leiblichen £:rfcheinung nach überall möglich in den 
weiten Räumen jwtfchen dem mittleren ©üdwefteuropa undCfnner* 
aften. 2$ein !Jubc, dem Perfaffer dtefe Bilder vorlegte, ernannte 
den Cüiben in diefem Utanne. 

Abgren^end dürfen wir, von der lebten Xeihe herBommenb, 
fagen, daf$ diefe leibliche iErfchetnung nicht von dem ©tilgefet$e 
des ÖMofungsmenfcben bcftimmt ift, fowenig wie t>on einem der 
früher erläuterten ©ttle. 3bre formen find durch feine Perbindung 
bisher betrachteter formen erflärbar: fte fchetnen etwas Eigenes 
$u fein, darin etn eigener, bcfonderer ©til ftch darftellt. iüin £mrch' 
blättern der Bilder, die wir als neue Xeihe sufammenftellen, be» 
ftätigt diefen vorläufigen l£inbrucf: auf all diefcn Mildern fpricf>t 
ftch — in verschiedenen Abwandlungen — etwas aus, das nur 

ftch felber gleich ift. 
freilich — und dies fcf>ctnt eben im TPcfen diefes (Typus jtt 

liegen —: von eitler Haren, fcharfgefdmtttenen iLtnie, wie der 
Äeiftungsmenfch, der ÜDarbietrwgsmenfch und, in eigenartiger Per» 
Züchtigung, auch ber ©ffenbarungsmenfch fte boten, fmben wir 
hier nichts; auch nichts von laftendem <$letfch, bas einer ©eftaltung 
durch die *5and des©etftes bedürfte; was wir Zuben, ift eine wachs» 
artige Perfchmol$enheit aller formen, die jede fcharfe 23egren$ung, 
alfo die ^Kante, meiden, und denen alles $u einem weichen Über» 
gange wird. (33ild 89 erinnert deutlich an \t>achsZgurenföpfe, d.h. 
an formen, die durch bie 23efchaffenhett des TDachfes begünftigt 
find.) £)ie Hafe tritt nicht entfchloffen aus dem ©eftd>t het^tv 
aber fte hängt auch nicht in ZHfchbetonter UTaffe; fte h^bt ftch nur 
als eine Z(td;e TDelle ein rventg über die andern Rundungen des 
©eftchts heraus, als fei es ein Unrecht, größer 51t fein als diefe. £>ie 
Augen liegen nicht tief in ihren fohlen und fchaffen ftch tiicht eine 
tveitc, freie ©ffnung, durch bie fte das ©eftcht beherrfchten, fondern 
fte liegen vorn, als wollten fte die ©berZäche des ©eftd>ts nicht 
unterbrechen, und fte find von den TPeichteilen rings fo fehr um» 
wulftet, daü fte tut Äauf des iUtenenfptels, das diefe TPetchtetle 
beivegt, gar leicht verfehlenden (vgl. 23tld 85/86 und bef. 23ild 89) 
und oft wie etngefperrt erscheinen (vgl. ^3ild 9t—96). 

Auch im ©eftchtsausdrucf des UTannes von ©eorgien (23tld 83 /St) 
ift nichts 31t Zuden von dem, was aus den früheren A-eihen uns 
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anfprad) — webet: bte XuhloftgPett einer unentwegten üetftung, 
noch eines unabläfftgen Bptels, nod; bte eines ©elftes, ber ftd> uom 
<5letfche löft. Had> feiner Emilie gefragt (23tlb 83), erzählte ber 
UTann non ii>r $war liebevoll, bod> ohne bewegte Cetlnahme, ohne 
tene innere Erregtheit, bte 3. 23. bei Erlöfungsmenfcben ftd> im 
2lntlit$ ausbrücPt, wenn fte an beti heiligen 23e3trP ihrer Familie 
erinnert werben, owar fchetnt es, baß biefer UTann hier U^ctb ttnb 
tKtnb nid)t miffen Pönnte für fein tDohlfein, aber fte h^en ihm 
Peineriet gefteigerte 23ebetttung. 2)ie £rage nach feiner Arbeit unb 
feiner wtrtfd>aftltd>en £age belächelt er faft (23ilb 84-) unb gibt ftd> 
als jufrteben, obfchon alle wißen, baß er arm unb fein täglicher 
£ohn recht Parg ift. Beine Arbeit, worin fte auch gerabe befteße, 
erlebigt er treulich; aud> ihr ift er, fo fchetnt es, gleichmäßig ner» 
traut, wie allen Gingen unb tHenfchen feines Alltags. £>od> ift thnt 
anjumerfen, baß er an irbifcßen Borgen Paum mehr haftet. 

3m 2lusbrucP bes 23tlbes Sjr wirb etwas erPennbar, bas bem 
bisher ©efehenen $u wtberfprechen fchetnt. Es fptelt ftch gletchfam 
tm ^tntergrunbe btefer Beele ab unb ift eine vielleicht v»öllig un* 
bewußte unb hoch immer bereite Unsufrtebenßett ohne beftimmte 
Dichtung. 2)te Un^ufrtebenhett gilt nicht btefem ober jenem, fonbern 
bem unruhvollen Erbenbafetn überhaupt, bas btefe Beele nicht 
mit bem gewünfcßten «Trieben anfüllt. £)as Äeben als einen Äatnpf 
ju benPen, tn bem es tyavt auf hart geht, unb gar btefen tftampf 
3U lieben — all fold>es Perhalten ift bem liefen btefer tTTenfcßen 
fremb. £>as aber bebeutet nicht, baß fte aller „YPelt", allem „^letfche" 
ftch 3« entringen ftrebten, um ftch iw reinen ©etft 51t verwanbeln; 
thr Binnen wenbet ftch *>on ber mangelhaften ©rbnung alles 3rbi* 
fchen ab unb einer höheren, übertrbtfd>en (biefer UTann fagt viel* 
leicht: einer hünmltfd;>en)©rbnung ju, bte jeber Btörung bes wol>5 

ltgen EtnPlangs enthoben wäre, lind) in bem ?lntltt$ unferes 
tTTannes fcßimmert btefe HTöglichPett, ber *5ärte feines täglichen 
2lrbettslebens ftch innerlich ?u entheben. 

2Utd> bas junge lT?äbd>en, bas bte folgenben 23tlber (85—89) 
feigen, wäre — wenn nur ber 23auftil ihrer leiblichen Erfd>etnung 
betrachtet wirb unb nicht bte 2lusbruc¥sprägung*) — faft ebenfo* 
wohl in 3nneraften 51t erwarten wie tm Bchwar^walb, bem fte 
tatfäd>ltd> entflammt. Bte bient als tTTäbchen für alles tn einem 

*) "Dgl. Bilb 139—I£2 unb bcn II. Stbfchnitt: ‘Musbtudteptägung. 
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bürgerlichen *£aufe einer Beinen babtfcl>en Äeisftabt unb bewährt 
ftch als treu, warmherzig unb gefällig in bem Beinen Greife, ber 
ihr wohlwill* fchetnt, bah &ie genannten einzelmenfchlichen 
£igenfcf>aften nicht aufzer Beziehung ftehen z« ihrem Cypus: fte 
ftnb vom Stile ihres Cypus begünftigt, b. h* &er Stil wirft ftch — 
unter äußeren Umftänben wie ben hier gegebenen — befonbers 
günftig in folgen i£tgenfchaften aus, falls fte eben in ber einzelnen 
Seele ba ftnb. 33ilb 87 zeigt ein vertrautes unb trautes fächeln, 
in welchem bte oüge ftch löfen unb bas eine wohlige Vlähe ztnn 
(Befprächebeteiligten ausbrücB. 23tlb 88 erfaßt einen 2lugenbltd 
ber Störung btefer V7ähe: tm ©efpräche mit bem UTäbchen fiel 
etwas, bas fte nicht verftanb. Hun ftöf$t fte nicht vor zur i£rfor* 
fchung bes Unverftanbenen, etwa in ber urteilenben unb ftellung* 
nehmenben Weife bes £etftungsmenfchen ober in ber tviffensbrün* 
fügen Weife bes t£rlöfungsmenfchen; fonbern fte fchrumpft gleich* 
fam zurücf in einen gefchützten inneren Bereich wie in ein Schnecf en* 
haus, aus bem fte vorftchtig ihre Wühler vorftrecft. ?luf 23ilb 89 
ift fte — um in unferem ©letchnts zu bleiben — wteber völlig ent* 
fchrumpft: in einem heiteren ©efpräche, bas für fte ftch warm unb 
luftig anfühlt, zerfchmelzen ihre formen rückhaltlos in einem 
breiten, tnntg=wohltgen Aachen. 

3n btefer phafe bes ?lusbrucksverlaufes offenbart ftch &*r wet* 
tefte ©egenfatz znr t£rfchetnung bes norbtfcf>en ileiftungsmenfehen. 
3ft ber norbtfehe Jleib in fchmalen flächen gebaut, fo geht hier 
alles ins Xunbe. Wo bort harte kanten ftehen, ba fliehen hier 
weiche Übergänge. 3ft bort alles auf wette Schwünge geftimmt, 
bann hier gletchfant auf lattfchtge ^Klänge. Geftimmt bort ftraffe 
Schlanfheit ben 23au ber gefamten ©eftalt, fo lagert ftch hier alles 
in einer weichen ©efet$thett. 2Uler ?lusbruc£ aber, ber auf biefem 
Antlitz ftch abfpielt, läfzt erkennen, bah ^iefe Seele nicht in Fühlern 
Tlbftanb lebt von ben Gingen unb UTenfchen ihrer Umwelt, fonbern 
in warmer Fühlung unb nähe. £>en £eiftungsmenfchen ver* 
ftanben wir als einen, ber auch im dienen immer noch ein *5err 
bleibt; bte lUenfchen btefer Tlrt aber, wie unferc neue Xeü>e fte 
barftellt, gehen auf in ber SDemut bes Dienens. 3eber ?lnfpruch 
auf ^errfchaft unb Herrentum ift ihnen im 3nnerften fremb unb 
wertlos, folang ihre ftilechte Wertorbnung in ihnen nicht verwirrt 
ift (ober eine Tlnmifchung, $.23. eine norbtfehe, etwas Stilfrembes 
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23il8 85/86: tTtäfccbcn aus 8cnt ba8ifd>cn ©cbivarjtvalö (iCIjtal)* £>cr ofttfd>c 
tttcnfd) fühlt ftch in einer Welt, tvo es fyatt auf bar* 0e|>t, nicht 311 \>aufe. 

bmetnbringt, vgl. 23tlb 90—93). Wo tHenfcben btefer litt tn ihrer 
inneren Entfaltung ftd> übet ben £mrd)fd>tntt erbeben unb ihrer 
23efttmmung ftcf> bewußt tverben, ba ftnben fte ihren Wert tn einer 
weichen Eingebung bes £>tenens: allen Gingen unb HTenfd^en 
füllen fte ftd> untertan, vertraut unb nabe; alles, was reifen Fann, 
wollen fte um ftd> fammeln, unb alles ift ihnen gleich nahe unb 
gleich gro^. ©te ftnb ba, es waebfen unb reifen $u laffen unb felbft 
barin aufjugehen. „^ienft" bebeutet h^r nicht eine Pflicht $ur 
Äetftung (btes wäre norbtfeh erlebt), fonbern ein drängen nach 
wohligem (BlücF für ben iDtenenben unb für ben, ber ben £>ienft 
empfängt, unb für alle, bie in ihrer Häbe ftnb, fo viele wie möglich. 

Wo ftcb ?fomut finbet bet Hlenfchen btefer ?lrt, ba fpiclt fte nicht 
vor ober bietet ftcb bar wie bie mittellänbifd;e 3lnmut, fte b^t auch 
nicht ben ftrahlenben, morgenhellen 23lt<f, ber aller norbtfd>cn 
?(nmut eignet, unb ntd;t bie ga^ellenhafte <5lürf>tigireit ber wüften* 
länbtfd>en Tlnmut, fonbern ftecFt gletd>fam tn ftcb felber unb be* 
fd;ctbet ftcb in einer werbenben ©efälligfett, bie ben anbern herein* 
ziehen möchte in ben Bereich ber eigenen Wärme unb bie Wärme 
bes anberen fpüren möchte als etwas gan; nahes. 

Wie vereint fid; mit bem, was bie Silber 87—89 lehrten, ber 
völlig entgegengefe^te 7(usbrucF ber betben Silber 85/86? — Eine 
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im *5intergrunbe lauernde Un» 
3ufrtebenl>eit Ratten wir fd>on 
auf 23ilb 84- bemerkt; was aber 
23ilb 85/86 $eigt, fd>etnt e^>er 
etnebumpfeCSeftört^eitbeeftil» 
echten ©runbgefityls, nämltd) 
bes wohligen Häl>egefül>ls,$u 
fetn,unb es Itefte ftd> vorftellen, 
baf} ber t>ier tu verfd;>iebenen 
0d>attierungen erfd>etncnbe 
^uebrudf eine bauernbe V>cr» 
fttmmung gegenüber bem £e> 
beu wiberfpiegelte, wenn nid;>t 
bie näd>ften 23tlber beutlid) ba* 
gegen zeugten. Unverkennbar 
bebeutet btefer 3(uebruck eine 
?lbtvel;>r, aber nid>t in ber 
Weife bes Porftoftee ober ?iw* 
falle, überhaupt nid>t einer Xid>tung nad> „braunen", b. l>. auf 
etwas, bas gegenüberftel>t: alles „(Gegenüber" fet^t ?ibftanb unb eine 

23iI8 87: SDiefelbc. IDa man auf il>r VDcfcn 
eingebt, ecf4>emt in il>ecn Sügcn 8er 

oftifebe ‘Musbrud? wohliger „VTcil>e". 

23il8 88: iDicfclbe. !Die oftifebe „Vtäbe" 23il8 89: SDicfelbe. *21 Ucö ©torenbe 
wirb bureb geringen Slnla# für einen fcbmiljt in einem innig * wohligen 

2(ugcnblidf geflört. flachen. 



23il6 90—93: ,frau aus ©cb 
fonfcern t>on „u>enbifd>em" 
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23ilb 94795: YDcflfälin (als feiere untvp»f4>)* VDcfentlid) ojtffcb (entbebutigs* 
menf4>lid>); »gl* ben ‘Husbrud?stt>ed>fel t>on 23ilb 88 ju 23ilb 89» 

gevviffe «Serne voraus unb bleibt alfo auf$erl>alb biefes 23eretd;>s ber 
nät>e. ©d>on bas Wort „TUnvel^r" trifft f>tcr eigentlich nicht red>t 
$u, weil alles Wehren eine 
Xtchtung nach braufen l>at. 
3n bem Tlusbruc? ber Silber 
85/86 aber fpielt eine 23etve> 
gütig nach innen ju: jenes 
„^tnfehrumpfen", bas tvir 
vorhin auf 23ilb 88 bemerf* 
ten. äie fann, bei tTTehrung 
bes ausgebriietten Wifbeha» 
gens, von einem Wurren, 
einem tltaulen, einem 3n* 
ftcf> * hinein * Schimpfen be* 
gleitet fein. Wan ftnbet bie> 
fen ?(usbruc£ oft, tvo fiel) 
(Beftd>ter biefer 7lrt im nor* 
bifchen Tlbenblanbe fnben: 
er fd;eint bie Tlnttvort $u 
fein auf bas Wirten einer 
umgebenben Welt, in ber 

23ilb 9<?: iDiefelbe. 
23ef4>eibenes (Slüdf in engem Greife. 
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ntcf>t Triebe noch ©ttlle l>crrfd>t sur Ausbreitung ber trauten 
(Berul>Urf>fett unb ©ammlung, ohne bte ein fchmel$ig anmutiges 
©ein wie jenes, bas befonbers A3tlb 87 uns ^cigt, nicht ivachfen unb 
reifen fann. i£s ift, als lauere biefer Ausbrucf immer im hinter- 
grunbe unb als feien bie Ausbrutfsbahnen von ihm etngefa^ren 
in häufigem (Gebrauche: jebes ©efül>l ber J>ilflofen «Srembhett gegen¬ 
über einem ©efpräcböbetetltgten, ein maf>nenber Suruf, eine *5tn« 
wenbung $u etwas Ungewohntem, bas plötzlich etnfe^enbe Gewußt* 
fein, angefcßaut unb beobachtet $u werben — jeber harmlofe Anlaß 
ruft unvermittelt folgen Ausbruc? in bie UTienen. 3Dartn äußert 
ftch, meift unbewußt, bie ©eftörtheit bes ftilechten Äebensgefühlcs: 
tUenfchen, bie gefchaffen finb, alle noch fo Fletnen £unge unb noch 
bas gertngfte JZebenbtge mit gleichmäßig frtebltcher iüebe unb einem 
warmen fächeln anjufaffen unb ?u umfaßen, ßnben ftch iw eine 
Welt gefegt, bie auf fcharfen ©egenfat$, auf harten T^ampf unb 
nüchterne Äetftung geftellt ift unb von ihnen felber folche Äetftung 
forbert. ©chon in ber ©chule, wenn in ben £eh*s„@egenftänben" 
bie gan$e ihnen ftilfrembe Wertorbnung ber norbtfchen Äeiftungs- 
weit an fte herangebracht wirb, ift ihnen, als würbe von allen 
©eiten an ihnen gezerrt, ©ie feinten ftch &*ww burch etn emftges 
Auswenbtglernen bes wefensfremben ©toffes unb fegen btefe emftge 
©efchäfttgfett auch fpäter im „praftifchen £eben" fort: fte fchuften 
ftch rebltch burch t>on einem Cag $um anbern. £)as ift ihre Weife, 
ftch ab^uftnben mit bem Verhängnis, tn eine ihnen ftilfrembe Welt 
hinetngeboren $u fein. 

23tlb 90—93 3etgt ein Antltg mit anberer Ausbrudteprägung; 
auch 3eugt es von anberen ein?elmenfchlichen iktgenfehaften, aber ber 
©til bes Ausbruds unb ber leiblichen i£rfcf>etnung ift tn ben ©runb- 
jügen berfelbe wie bei ben vorigen. 3Dte iDargeftellte ift ©d>lesivtg» 
^olfteinerin mit wenbtfd>en Vorfahren. Ütin gewiffer leiftungs- 
menfehlicher i£infd>lag tft nicht 3tt verkennen, ber ein glücklicheres 
©ich'^tnfügen unb UlitwirFen in ber umgebenben Äeiftungswelt 
ermöglicht, um fo mehr als biefer iktn^elfeele eine ftarfe (Eatfraft. 
ein $äher Wille eignet, &as Auge ift frei geöffnet unb beherrfcht 
bas Antlig; hiertn befunbet ftch bie norbifche Anmtfd>ung. 3m 
übrigen ßnben tvtr auch Iner jenes Ausetnanberweichen ber oüge, 
bie nur gletchfam nachträglich ^ufammengefaßt finb. Auch l)itt wirb, 
jumal im Aachen, 23tlb 93, bie Vlähe sunt ©efpräd^sbeteiltgten ge» 
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fucht, wenn aud; ber Abßanb gefannt unb eingebauten wirb. 3ener 
*3ang zu reiner 23efd>aulichfeit, ber bem Cypus eignet, fommt hier 
ntd>t zur (Seltung, weil bie leiftenben ^Kräfte in ben Vorbergrunb 
gerügt ftnb. £>tefe £rau arbeitet leitenb in einem großen Wollwaren* 
werfe, wobei gleichmäßig ißr fünßlertfd>er (Sefd>macf unb ihr ge* 
fd>äftltd;er Caft, Bpürftnn unb Werbeftnn beanfprucßt werben. 
Unb bod> leiftet fte im tiefften ©runbe nicf>t ntn bes Meißens willen. 
£)as Meißen bringt ©emetnfd>äft mit ©letd;>es Woüenben, ßhetnbar 
gleich Erlebenben, bie gefunben, gewonnen, gefammelt unb ge* 
fichert werben als nahe ©efäßrten bes Aufßtcgs zur 23eglücfung. 
Auch bie gefchäftltche Werbung erringt hier ihre beften Erfolge 
burch rafchc ^erftellung menfd>ltd>er nähe zum einzelnen 3$unben. 
5Das Buchen ber Habe ift hier ber entßhetbenbe Antrieb zu jeber 
Jleiftung unb bebingt ihren Erfolg. 2)er ©egetißanb ber Weißung 
fann auegcwcchfclt werben, wenn nur bie gemeinfd>aftbrtngenbe 
Wtrfung bes Meißens verbleibt. £>arum gibt es hier fein Bcheitern 
am Werfe, Es gibt aber auch fein Bcheitern an ber ©cmetnfchaft. 
Cfrbißßes UTtßgefdßd, Enttäußhungen unb Beelennöte, was auch 
ihr Inhalt fei, ße führen nie zur Verzweiflung, nie zum oerbrechen 
am Bchicffal, fonbern werben irgenbwann einmal belanglos vor 
einer fchmelzenben inneren Ausgeglichenheit, bie e tn e En t h eb u n g 
von aller inneren Wirrfal wirft. 

^ier öffnet ßch ber ^Micf auf einen möglichen Weg zu einer Weis* 
heit bes Gebens, unb btefer hier gegebene Weg iß nicht etnfam, 
fonbern verbleibt im ^unftfreis naher £)tnge unb UTcnfchen, welche 
bie Vertrauten ber Beele ftnb. Wo Utenfchen einmal hiueinbezogen 
ftnb in btefen trauten 23eretd;> ber nähe, ba betätigt ficf> an ihnen 
ber ©emetnfd><*ftsftnn in einem unabläfftgen Umgeben, behüten, 
Verforgen, einer eigenen Weife ber U?ütterlid;fett, von ber unfre 
Silber 91 unb 93 ettvas verraten. £)er tiefße Antrieb bazu iß Ißer 
nicht ein Verantwortungsgefühl/ fonbern bas 23ebürfnts, ©li'tcf zu 
fpenben aus ber nähe. Belbßloftgfett unb Eigenliebe gehen *öanb 
in *5anb. <Ereue unb nähe ftnb hier eines. 

£)te gegebene Erläuterung ber 23tlber 90—93 betonte bewußt 
bie oüge bes neuen Cypus unb ließ bie baneben erfennbaren 
letßungsmenfd>ltd;>en oi'tge minber beachtet: wir häkeln hier ja 
nicht von Etnzelmenfd>en als fold>en, fonbern als Prägern typifcher 
5üge, bie es herauszuheben gilt. Aber auch etnzelmenfd>ltd> be* 
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trachtet, trifft es $u, baf} bie Büge bes neuen (Typus in unferem 
23etfptel bie befttmmenben ftnb unb fein muffen. Wo ein letftungs* 
menfd>Ud>er Antrieb ftd> regt in biefer ©eele, wirb er vom ©tilc 
bes lyxcv betrachteten Cypus (wir nennen ihn ben Enthebung6 = 
menfehen nach jenem ouge, ber feine Vollenbung ausmacht) 
gleichfam burchftcfert, unb eine Vollenbung menfchlicher Xeife ift 
hier nur im iSrnthebungsftile möglich. V7td>t jeber t^tn^elmenfch 
biefer ?lrt ift folcher Vollenbung fähig/ nicht jeber ift auf bem Wege 
5ur Weisheit burch innere Enthebung. Wer ben Weg nicht ftnbet 
ober nicht $u gehen vermag, ber bleibt ein fleißiger ©ammler um 
bes ©ammelns willen ohne tiefes Verhältnis ?ur inneren Lebenbig* 
feit ber Ginget ihn befriebigt ber blofxe ^3eftt$, in welchem er ftch 
fatt fühlt. *£r fammelt auch ©ät$e prafttfeher Lebenserfahrung unb 
hält es für Weisheit, 311 wtffen, baf$ überall in ber Welt mit Waffer 
gefoebt tvtrb. Was er auch <wfaftt, wirb von ihm in eine platte 
Wirfltchfeit verwanbelt, unb hierin fleht er feine Lebensfunft, aus 
ber er ftch bisweilen ein Recht Verleitet, bie SDtnge unb UTenfchen 
um ihn gering 311 achten, weil ihm bie Liebe fehlt, bie allein jur 
Weisheit führt. Wo aber einer auf bem Wege jur Weisheit geht, 
ba erfüllt ihn immer tiefer bie Ehrfurcht vor ben Gingen, beren 
fleinftes ihm nicht geringer fcheint als bas größte, ©ein ©ammein 
ift nicht ein Rufhäufen, fonbern ein Aufheben ber SDtnge, beren ihm 
jebes ein Wachfenbes ift, bas feinem höheren @wne greift. Ruch 
fennt er nicht „<$leifch" in ber 23ebeutung bes ^rlöfungsmenfchen, 
ber es mit btefem VIamen entwertet unb befämpft: bas (Tierhafte 
im VTTenfchen ift bem i£nthebungsmenfchen etwas, bas ihm ba ift, 
um mit^uwtrfen im ©ptel ber feelifchen Kräfte unb um mit btefen 
aufgehoben $u rverben burch eine ftettg junehmenbe Verfeinerung. 
Verfeinerung ift hier bas Werf jenes tiefen ©tnnes für bas ^Kleine 
unb Rllerfletnfte, ber ftch am vollfommenften vielleicht bei grauen 
btefes (Typus ftnbet: ihnen fann bas „finnige" £)afein einer 23lttme 
ober eines fleinen Vogels $um inneren Vorbilb werben. 

»ilb 97 ?eigt eine alte £rau aus ©eorgten. ©te gehört bem 
jübtfehen Volfe an, hoch gilt in biefer ^tnftcht faft bas gleiche, was 
wir von bem VTTanne auf 23ilb 83/8£ fagten: als 3übtn ift fte feines* 
wegs typtfeh. 3htetn Berufe nach ift fte Hebamme, ihrem Wefen 
nach eine „weife rau". Rls fte aufgeforbert würbe, ftch ßbbilben 
$u laffen, fam fte gütig lächelnb h«3» unb hielt iht Rntlit$ hm* 
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23ilb 97: xfrau aus (Bcorctten, 3übtn (als fold^c untypifd)). Hebamme. 
2Juf gebetet: ©tufe bcc t£ntf>obcnt>cit: bie „tveife Jrau". 

iDte Umftehenben erzählten, «ne btefe <$rau bie ©eele unb *5tlfe 
eitler ganzen (Bemetnbe fei: fte wiffe ftets weifen, gütigen Xat tn 
jeber Hot, pflege bte Franken l>ingebenb unb heile fte oft, für alle 
Unglücklichen h<*be fte $ur rechten Seit ben rechten Sufpruch bereit. 
Unb währenb bte teilte wetteiferten, btefe «$rau 51t preifen, ftanb fte 
felber füll in ihrer Uiitte, Weber neriegen noch gefchmetchclt ober 
ftolj; nur ihre $üge verklärten ftd> ^unehmenb in bem (Blttcfs* 
gefühle, geliebt ^u werben unb wichtig 51t fein burd> TPetshett, bie 
fte empfangen hätte als bie Frucht eines £ebens in naher (Berneim 
fchaft, unb bie fte fpenbete, um Seligkeit 51t ernten. 

5Dtefe <$rau hät, foweit es in ihren etn^elmenfchltchen Kräften 
ftanb, ben ouftanb ber Pollenbung ihres Cypus erreicht: i£rfd>üt‘ 
terungen ihrer Beelenruhe ftnb nicht mehr benkbar. Btörungen 
bes ftilechten feeltfchen ©runbgefühls, wie fte 5. 33. 33tlb 86 geigte, 
kommen auf ihrer ©tufe nicht mehr vor. ©te h<*t ihren inneren 
©chats gefammelt unb geniest es, ihn $u teilen mit betten, bie ihr 
nahe ftnb. £)as ?flter ift ihr bie ©tufe ber Pollenbung geworben; 
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2Utern bebeutet im ©ttle btefer tl?enfd;>enart: reif werben sur Ent* 
bebung. PoUenbung «nb fttlecbtes Eltern ftnb hier eines. 3n btefem 
punft ift ber Entbebungsmenfcb t>ergletd>bar bem Erlöfungs* 
menfd>en, bem bas Eltern ein Sunebmen ber Pergetfttgung unb 
alfo einen Weg sum CBipfel feiner artred>ten Wertorbnung bebeutet, 
wäbrenb 3. 23. ber iletftungsmenfd) in ber <$ülle feiner Äetftungs* 
fraft unb ber £)arbtetungsmeufd> in ber 23lüte feiner fptelenben 
Unmut bie *5öbe feines £)afctns erlebt unb fte bann überfcbreitet. 
£>er oollenbet Enthobene erträgt Unrecht, Äeiben unb <Eob ohne 
trgenbetn UTärtyrtum ober ^elbentum ober fonft eine <$orm bes 
Pathos mit bem reinen ©letcbmut bes Weifen. *5tobs 2$ampf mit 
©ott unb um ©ott wäre l)kt eine innere Unmögltcbfett, benn aller 
2$ampf ift ftnnlos unb wertlos auf ber Btufe ber Enthebung. £)te 
©eftalt bes fterbenben ©ofrates, wie ihn ber pbäbon setebnet, ift 
bas oollenbcte 23etfptel eines tuabrb^ft Enthobenen. 

Welche J£anbfd>aft ihrem ©tile nach ben *5tntergrunb bes Ent* 
bebungsmenfeben bilbet, ift fo wenig erforfebt wie bie ftilecbte ilanb* 
febaft bes Erlöfungsmenfcben. £)er 23ltcf nach bem ©ften erfaßt noch 
feinen lanbfcbaftlicben Btil; auch fet$t bas Wort „0ften" eine 23e* 
sogenbeit auf ben Winfel Europa ooraus unb wirb bebeutungslos, 
fobalb jeber einzelne (Eypus nicht non auf$en tyet, fonbern non innen 
erfaßt wirb. £)te UTenfcbenraffen ftnb nicht babureb etwas, ba$ fte 
auf ben ©ebreibtifeb eines europäifeben <$orfd>ers bezogen werben, 
fonbern fte ftnb etwas an ftd> felbft. ©te erforfeben, bebeutet, ftd> 
in ihr eigenes £elb begeben, bas bann, non ftcb felbft aus gefeben, 
weber öftltcb noch weftlicb fein fann. £)er ©praebgebraueb bes 
Wortes „norbtfcb" weift auf beftimmte Xäunte btefes Erbballs 
unb umfcbliefH einen lanbfcbaftlicben ©inn; bas Wort „ofttfd>" 
entbehrt eines folgen ©innes. Wenn ich mich bennoeb entfcblofien 
habe, manchen 23ebenfen sum <Trots fünftig ttneber oon oftifeber 
Kaffe sw reben, fo gefebab es, um nicht burd; Einführung einer 
anberen 23eseicbnung, bte ja aud; ihre tUängel bÄt/ mehr Per* 
wirrung als Klärung 31t fttften. 



Zweiter <Eetl: 

(5runbftagcn i>cr &affenfeelentunbe 

(Pfyd)o^(ntl)topologie) 
7. iDie msmifdte tTkthofce 

Unfere i£tnfühntng tu bte uergletd)enbe ©eftalt* unb TtuebrucFe* 
forfdntng begannen wir mit einer Vorführung non mtmtfd>en 
Ketten, aus bereit Betrachtung wir zugletd> bte begriffe für ihre 
fttlFrtttfche Bearbeitung gewannen. $:e bleibt übrig, une über ben 
Weg unb ben ©ewtnn unfrer btehertgen Arbeit Har 51t werben. 

£)er THtegangepunFt all unferee £orfchene Fann nur bae lebenbtge 
£eben felber fein, ntrgenbe ale nur im flTttleben mit bem £eben* 
btgen barf ttnfre Arbeit ihren Urfprung ^>aben. £)te Erleben©* 
weife einer befttmmten HTenfd>enart — alfo eben bae, wae fte zu 
einer „litt" macht — läf$t ftd> burch Feine noch fo Fluge Beobad)* 
tung, fet’e auch auf einer £orfd>ungeretfe, ergritnben. Beobachten, 
«SeftfteUen, notieren, oufammenftellen einzelner VorFommntffe unb 
ihre ftatiftifche ©td>tung — wie oft, burd>fd>mttlid) errechnet, fte 
ftch tn bem einen ©ebiete etnftellen unb wie oft in einem anberen — 
all folchee t>erfahren ift ja freilich überall möglich. Beobad^ten 
Fönncn wtr bte Vögel bee Walbee, bte HTücFen am <$enfter: wie fte 
fliegen, ftch nähren, ftcf> paaren. 3n all folgern Zun ftcllt ftch ja 
etn gewtffee ©eelenleben bar. 3eboch alle noch fo Fluge Beobach* 
tung gibt une einen BltcF nur auf bte Tfufjenfette btefeeilebene; 
wte aber fteht ee benn in ber ©eele einer HTitcFe aue? Wir werben, 
wae bie tltücFc betrifft, btefe^rage vcotyl nie beantworten Fönnen: 
bte dornten, in benen fold>ee Äeben ftch äbfptelt, ftnb une UTenfd>en 
Z« fremb, ale ba£ h^r ein mitlebenbee Verftehen möglich wäre. 
Wie aber: follten auch bte t^on Xaffe $u Xaj]e nerfchiebenen Weifen 
bee menfchltd>en i£rlebene auf Feinem anberen Wege ber £or* 
fchung zugänglich fein <*le auf bem Wege einer befchretbetiben 

CIau%, Kaffe unb Seele. * 8 
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Haturfunbe, bie von Beobad;tungen ausgeht unb ftets mit* £et$en 
ber 3fu£enfette bes Gebens erh4d?t unb $ufammenträgt? ©ollte 
menfd>lid>es Erleben für uns nid;t vollFommener erfafjbar fein 
unb feilte ftd> von ihm fein tieferes Bilb erfd>auen laffen, als wie 
es Brehnt vom deben ber Ciere gibt? 

tttxtleben, ein flTtterfahren bes Gebens mit benen, bie tvir ver* 
fte^enb erforfd>en wollen, bies ift bie einzige (Etuelle, aus ber bie 
?lusbrucFsforfd>ung fd;>öpft. TlusbrucF verftehen, l>cif5t: bas i£rleb* 
nis mitleben, bas ber ?(usbrucf ausbrütft. ?iud> unfre ^orfc^ung, 
tvennfebon fte nach (Typen, alfo nach ©eftalt=3been fucht, gebt alfo 
aus von ber Erfahrung: bem „fruchtbaren Pathos ber Erfahrung" 
(2* an t). hoch fammelt fte nicht bie einzelnen £rfahrungstatfad>en, 
um fte $u fahlen unb aus bem Sahlenverhältnis ihres PorFommens 
©d;>lüfle $u ziehen; alles oählen unb ©d>lüjTe$iehen ift thtem Be» 
reiche fremb. \t>as ihr bie einzelne Erfahrung, bie einzelne Catfad>c, 
j.B. biefer ober jener fyiev unb jettt vorftnblid>e ^injelmenfch, be» 
beutet, erhelle folgenbes ©leichnis. Wenn tvir ein Bilb betrachten 
— es fei ein Bilb von Xembranbt, bas feine ©atttn ©asfta bar» 
ftellt —, fo ftnb ihm gegenüber bie verfchiebenften i£inftellungen 
möglich. TPir Fönnen nach ber ©efd;>icbte bes Bilbes fragen: wann 
ift bas Bilb gefchaffen worben? Wir Fönnen bas Bilb als Waler 
betrachten; bann verfenFen wir uns in bie ©d>affenswetfe bes 
Weifters: wie h^t er bie <5arbe beh^nbelt, wie bas dicht? Wir 
Fönnen es als *5änbler betrachten: was ift bas Bilb ivert als Ware, 
xvas Fönnen wir löfen burch feinen Perfauf? CJn all biefen ürin=> 
ftellungen fteht bas Bilb als fold^es vor uns; bas Chema unfrer 
Betrachtung ift ber ©egenftanb „Bilb", ber ba vor unfern klugen 
fteht. Wir Fönnen aber, ftatt auf bas Bilb, auch auf bas im Bilbe 
bargeftellte blicFen: auf bie abgebilbete £rau ©asfta. 3 war fteht 
aud; bann noch „tatfächlich" bas gleiche bing „Bilb" vor unfern 
leiblichen klugen, aber wir fd>auen nicht auf bas Bilb als fold>es: 
unfer BlicF geht gleichfam burch bas Bilb hinburch auf ben U?cnfd>en 
©asfia. Hid>t bas Bilb ift jet$t unfer Chema, fonbern bie im Bilbe 
bargeftellte £rau. Unb wir Fönnen fämtltd>e BilbnilTe ber ©asfia 
uns vergegenwärtigen, fte — tatfächlich ober im ©eijte — neben» 
einanberftellen unb, mit bem BltcFe immer bas einzelne bing „Bilb" 
gleichfam burd>fto£enb unb auf bas im Bilbe bargeftellte fchauenb, 
uns eine immer mehrfettige, immer reid^cre ^Kenntnis bes Wenfd>en 
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SasFta fci>atfen. 0b wir habet tatföchltch hie einzelnen Btlber tm 
Xauntc zufammentragen mitffen ober uns begnügen Fönnen nüt 
her Erinnerung, £ängt non her ©tärFe unferes ©ebächtntffes unh 
her ücbcnbtgFett unferer Erinnerungen ab. — Entfprechenb Fönnen 
nur hen einzelnen IHenfchen, her uns im iLeben begegnet — fagen 
mir hen frteftfehen dauern her Silber 1/2 —, in verliehener 
Einteilung betrachten. 3 m alltäglichen j£eben nehmen nur einen 
nienfehen als hen unh hen, her ha unh ha zu *5aufe ift, einen be» 
ftimmten Hamen h^t, ftch gut ober fd>lecht ernährt unh mit hem 
mir hie unh hie Beziehungen unterhalten. Was uns bei folcher 
Betrachtung vor klugen fteht, ift her einmalige Etnzelmenfch als 
folcher, bas „3ubtvtbuum". tiefes 3ubtvtbuum entfpricht hem Ding 
„Bilb" in unferem ©letchnts. ?lber attch fyiev ift es möglich, mit 
hem BltcFe hurch hie hier unh jet$t vor unfern 7lugen ftehenhe Er» 
fcheinung burchzuftofjen unh etivas zu fchauen, mas in tim ftch bar» 
ftellt. Dies ftch Darftellenbe aber tft hier nicht mieherum ein Einzel» 
mefen (mte hie £rau ©asFia in unferm ©letchnts vom Xembranht» 
bilhe), fonhern hie ©eftalt»3hee: gletchfam her plan, nach melchem 
htefer Etnzelmenfch gefchajfen ift unh hen er nun (vielleicht unvoll» 
Fommen) verFörpert. Dte ^ähigFeit, 3been zu fchauen — 3been 
tm platontfchen ©tnne, nämlich Urbtiber bes ©etenben — macht 
ja bas befte <Eetl bes menfcf>ltchen ErFenntnisvermögens aus. Dtefe 
tPeife bes ©chauene ift auch ber emptrtfehen .^orfchung, her bc» 
fchretbenhen Haturmiffenfchaft, nicht völlig fremh: fte Fann hie 
3beenfd>au (intuitio) zmar verleugnen, aber nicht völlig vermeihen, 
©te Fönnte gar nicht von „Xaffen" rehen, menn fte nicht — ztvar 
unbemuft — hie ©eftalt»3been einmal erfchaut hötte, als beren 
Pertreter fte ja hoch <tll hie Etnzelmenfchen auffafjt, hie fte unter 
hen Hamen von Xaffen tn ©ruppen orhnet. 2lber hie Hatur» 
forfcher, mit Ausnahme her größeren ©etfter unter ihnen, fchetnen 
eine erFenntnisFritifche Durchleuchtung her ©runhlagen ihres <$or» 
fchens zu fcheuen, unh btes ift infofern verftänhltch, als philofo» 
phifche unh naturmiffenfchaftltche Begabung eben nicht immer 
vereint ftnh. kümmern freilich müßten fte ftch mohl mentgftens 
um hie Ergebntffe folcher phtlofophtfcheu Arbeit, aber nur hie ©e* 
mtffenhäfteren unter ihnen tun es, tvährenb her Durchfclmttt, viel» 
leicht aus fchleci>tcm ©emiffen, ftch aller philofophte abholh ermeift 
unh fiel; manchmal noch beffen rühmt. 



m Streiter vTetl: dmutbfragen ber TtaffenfeelcnFuttbe 

£)te V7aturforfd;>ung wenbet ftd> rud>t ber ©eftalt* Jbee als folcher 
5U unb fud>t nicht ihre ©efet$ltd;>Bett 3« erforfd>en, fonbern fte bleibt 
mit ihrem 03lide in ber £tn3elerfchetnung haften, geht von tf>r tut 
nächftcn, mißt, 3äl>tt, ftelit Giften auf über bie oahl ber PorBomm* 
nijTe (bie ja, als typtfd>e, unbewußt bod> immer wieber von ber 
Jbee f>er beurteilt werben) wnb }iel>t ©d^lüjfe: was in fyuntevt ober 
taufenb fällen 3utraf, wirb and; im taufenbunberften £alle richtig 
fein, tiefer ©d>luß (Bein logifd>er Schluß im ftrengen Sinne ber 
matüemattf) Benn3etd>net bie befonbere £orm ber ©ewtßheit ihrer 
*£rgebniffe*). Unb weil fte viel mit Wahlen operiert — bie £rgeb* 
niffe ber flteffungen «nb 5ä^l«ngen werben ja in Sailen ausge* 
briieft — unb baburcf) äußerltd) ein wenig an bie ntatbcmatiB 
erinnert, nehmen bie pbilofopbifd) Ungefcßulten unter tl>ren Jün» 
gern ben Xitel ber „£paBthett" für fte in 2tnfpruch, ber von »Saufe 
aus ber matl^ernatiB als einer Jbeenforfcßung gebührt. 

Jebod> bas bloße Operieren mit oahlen hat an ftd> fo wenig mit 
HTathematiB 31t tun wie bas Xüncßen einer TPanb mit Chrmte. 
©onft müßte ja auch bie ©efchicßtsforfchung, bie vielfach mit 
Jahreszahlen operiert, bar in eine t>erwanbtfd>aft mit ber fllathe* 
matiB erblicBen. i£s gibt Beinen tieferenWefensgegenfas als ben 
eines mathemattfd>en ©efe^es 31t jenen Regeln, in benen bie be* 
fchreibenbe naturwi|Tenfd;aft ftd; ausfpricht. £>ie Tfrbettstvetfe ber 
IHathematiB ift bie Jntuttton, b. h- bas epaBte ©chauen von Jbeen: 
aud> bie Saßl 2 ift eine Jbee, Beine Xatfacße. i£benfo ift bas £>reiecB 
eine Jbee, unb 3war eine ©eftalt*Jbee. Jh** ©efet$ltchBett erforfeßen 
wir nicht babureß, baß wir möglicßft viele einzelne £)retecBe auf* 
fammeln unb bei jebem naeßmeßen unb feftftellen: bte Summe 
feiner TDinBel beträgt tatfäcßlid; fovtel wie 3wei redete WtnBel, unb 
bann fcßlteßen: wenn es in hebert ober taufenb fällen geftimmt 
hat, bann wirb es im taufenbunberften <Salle nicht anbers fein, 
©onbern wir fchauen bas £>reiecB unb vertiefen uns in bte ©efet$> 
ItcßBett biefer ©eftalt*Jbee unb erBennen burd> unmittelbare i£in* 
ficht (£viben3), baß biefe ©cfeslicßBeit fo ift unb nicht anbers fein 
Bann. TPtr feßen es, baß fte fo fein muf. Wir3eicßnen uns vielleicht, 

*) 0o 311 t>erfal>ecn freilich liegt int Wefen 6er cmpirifd>enVTaturnnffcn|chaft. 
Über JErblichFcit 3. 25. läßt fiel) t>iellcid>t auf Feine anbere Weife ‘Huffd^Iuf? ge» 
winnen als burd) Äjrvcrimcnttercn, 23cobad>ten, dcfttfcNen* ^in Verfahren 
aber, bas in ber VTaturwiffenfd>aft richtig unb angebrad;t ift, Fann ober ittuft 
eben bcshalb unrid^tig, ja unmoglid^ fein int Bereiche anberer Wiffen^chaftcn. 
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um bte frauliche (intuitive) Arbeit uns 311 erleichtern, trgenbetn 
Dreieck an eine Cafel ober auf etn ©tück papter; aber ntd>t von 
biefem tatfäcblid) ba vor uns hw^zetcbneten Dreieck hanbeln mir, 
nicht btefes ift unfer ©egenftanb, fonbern bie ©eftalt=3bee, bie ftd> 
in il>m (vielleicht fehr unvollkommen) verkörpert unb bie es uns 
nun vertritt. Unfer forfchenber 23ltck burd>ftöf5t gleichfam biefen 
papierenen Pertreter ber ©eftalt=3bee unb erfaßt fte fclber. £>te Er» 
kenntnts ihrer ©efetzltd>keit ift „exakte" Erkenntnis. 

Entfprechenb ift für unfre 2lusbrucksforfd>wng ntd)t ber einzelne, 
hier unb jet$t vor uns ftehenbe UTenfch ber ©egenftanb ber Unter* 
fuchung, fonbern bie ©eftaltObee, bas Urbilb, bas er verkörpert, 
„©eftalt" bebeutet ber Erforfchung bes UTenfchen nid>t etwas nur 
ben j£etb 23etreffenbes, wennfehon auch ber J£eib an ber ©eftalt» 
3bee teilhat. 5Das TDort „©eftalt" betrifft ben Utenfd>en als ©anzes, 
alfo auch bas Erleben feiner ©eele, bie ftd> an ihrem Äeibe aus» 
brückt. £>er j£etb wirb alfo hier „non innen her" gefehen unb auf» 
gefaxt als etwas, beffen ©eftalt von ber ©eftalt ber ©eele bebingt ift. 

tloch unter bem ungeteilten Einbruck eines einzelnen, ganzen 
lebenbigen Utenfd;en ftehenb, begreift ber 3lusbrud sforfd>er zunäd>ft 
bie Einmaligkeit biefer Erfd>etnung unb vertieft ftd> in ihre leben» 
bige UTanntgfaltigkett. Er beteiligt ftch ^eben btefes Utenfd;en, 
foviel es bie Umftänbe erlauben: er geht feinen ©ang, bewegt ftch 
in feiner ©ebärbe, fprtd>t feine ©prad>e, liebt feine iüebe, zürnt 
feinen $orn, freut ftch in feiner <$reube mit unb leibet fein Reiben. 
Erft wirb ber «Sorfcher, fo ftch etnlebenb, viel von feinem eigenen 
menfehlichen tUefen auf ben ©egenftanb feines Einlebens über» 
tragen; aber je mehr er in bte Xolle bes UTenfd>en, ben er fo mit* 
erleben will, bineinwad>ft, befto mehr bleibt bas, tvas er aus feinem 
eigenen TDefen mttbrtngt, zurück. Unb wenn er nun verfucht, bas 
Utiterlebte auf begriffe zu bringen, fo gefebieht es zunäd;>ft in biefer 
tUetfe: fo unb fo würbe biefer Utenfd> ftd> in bem unb bem <$alle 
verhalten, fo würbe er bte *5anb bewegen, fo würben feine Utienen 
fptelen, fo würbe er fpred>en, fo hobeln, benn fo unb fo ift fein 
tUefen. Utit ber Erkenntnis feines etnzelmenfd>lichen tUefens halten 
wir fd>on ein ©efetz im ©rtffe: bas ©efetj, bas biefen UTenfchen 
ZU einem ©anjen macht, tiefer Utenfch aber fteht — aud> bies 
ift bebingt burch fein \Uefen — nicht vereinzelt ba in ber VOelt, fon» 
bern lebt in ©emetnfd>aft. Cfn ber Ehegemetnfd>aft ift er ber ©atte, 
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in ber ®rtsgemetnbe ift er ober wirb er v>teUetrf>t ©emetnberat ober 
Bürgermeifter, in ber PolFsgemetnfd>aft ift er Pertreter eines be» 
fttmmten ©tanbes, bes Bauernftanbes. Um einen Utenfd>en als 
i£in3elmenfd>en 3« verfielen, müffen wir feine Be3ogen£etten 31t 
feinen ©emetnfd;>aften nid>t nur fennen, fonbern miterleben: biefer 
Utenfd) wirb balb als (Batte J>anbeln, balb als Bürgermeifter, balb 
als datier. 3n biefer 2luffaffung „als7' ift etwas erfaßt, was über 
fein ^in3elmenfd;ltd;es l>inausgel>t: ein (Typus, unb aud) biefer 
<Eypus ift eine ©eftaltObee. ^erfelbe Utenfd) l>at teil an t>erfd)te» 
benen (Beftalt ^been, bie er verkörpert, unb alle können wir 311 
unferem (Tf)ema machen, inbern wir von biefem einen tltanne als 
einem Beifpiel ausgel)en. Wollen ivir an feinem Beifpiel ben (Typus 
„^auer" erforfd)en, fo müffen wir felbft uns in feine Xolle als 
Bauer verfenken, fie mit tf>m erleben unb gleid>fam auf unferer 
inneren Biil)ne fptelen. Befd;>reiben wir bann bas miterlebenb 
(Befd>autc, fo fd)afFen wir einen Beitrag 3ur pfyd)ologie bes Bauern» 
tums (wobei vorausgefet^t ift, baü ber Utann tüd>t nur tatfäd;ltd> 
ein datier, fonbern aud) ein typifd>er datier fei — fonft iväre er 
eben ein fd)led;>tes Beifpiel unb wir mieten uns ein anberes fud>en). 
Wollen wir an feinem Beifpiel ben (Typus „©emetnbevorftanb" 
erforfd>en, fo müffen wir in gleicher TPeife feine Xolle als (Be» 
metnbebeamter auf unferer inneren Bül)ne fptelen; unb befd>reiben 
wir bann, was fo ftd> uns erfd>lieftt, fo fd>affen wir einen Beitrag 
3ttr pfyd^ologie bes Beamtentums. Wollen wir in entfpred)enber 
Weife an feinem Beifpiel ben (Typus „bemann" erforfd;en unb 
betreiben, fo taffen wir einen Beitrag 3ur pfyd^ologie ber ßttyc. 
(Berabe baburd; aber beftimmen wir 3uglet fein ein3elmenfd>lid;cs 
Wefen: wir fef>en es gleid>fam als bie Überfdmeibung ber (Typen, 
an benen er teil^at, womit freilid) bas ^in3elmenfd;lid>Befonbere 
in il>m nod> ntd>t erfaßt ift. Tibet aud) bas Cypifd;e in il>m ift nod; 
nid>t erfd>öpft mit ber Betreibung ber in il>m ft überfd>netbenben 
(Typen. 2)er Utann ift ©atte, aber er ift nid;t nur (Batte, er ift aud) 
nod> anberes. 8tx Bann als ©atte benFen unb Raubein, ein anbcrmal 
benkt unb b(tnbelt er als ©emetnbevorftanb ober als Bauer. Balb 
verwirklicht ftd) in ihm bie ©efen;lid)feit bes (Typus „bemann", 
balb bie bes £ypus „Bauer", balb aud) beibe 3ugletd>: ein bätter» 
lieber bemann. 2lber es läf$t fid> nod> eine anbere ©efeßlid>fcit 
aufftnben, bie feine gefamte Cyptk burd>gretft unb bie all 
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fein Trieben beftimmt, ob cs fid> nun in ehelichem ober beruflichem 
^elbe abfpielt. £>as ift bie raffifd>e 0tilgefet$Ud>feit feines 
Erlebens, ©ein Erleben l>at eine befttmmte 'Weife, bie mir ben 
©tii feines Erlebens nennen, unb biefe Weife b<tt es burd>aus unb 
immer. 0>b er als (Batte, als Beamter, als datier erlebt, immer 
erlebt er in btefem ©tile. Wiv fönnen alfo an feinem Beifpiel auch 
einen beftimmten ©tiltypus erforfd>en unb befd;reiben (im Salle 
jenes Briefen auf Bilb I unb 2 ben norbifd>en ©tütypus: ben 
£eiftungsmenfe^en), unb inbem mir bies tun, febaffen mir einen 
Beitrag sur Pfycbotogie ber Xafie. £>cr Weg ber forfebung bleibt 
auch h^r immer ber gleiche: mitsuieben unb bann bie Xolle bcs 
anbern aus ftd> felbft heraus auf unfrer inneren Bühne S» ent* 
falten, fcarum foll unfre 2(rbeitsmeife bie mtmifd>e flletbobe 
beiden. 

2)en Weg sum Erleben bes anbern bietet uns fein ?fusbrudf, 
barum nennen mir unfere <$orfd>ung eine 2fusbrudsforfd>ung. 
£>er vollfommene 2(usbrutfsforfd;>er müfjte auf allen (Bebieten bes 
Gebens erfahren fein (im ttefften ©inne bcs Wortes). £>ies über* 
febreitet bie menfcblicbe möglichst bes einseinen Sorfd>crs, barum 
mtrb jeber ftd> mit einem Teilgebiet befebeiben müjTen. Bei ber <Jtr* 
forfebung feetifeber Xaffenftilgefetse s.B. (in ^er Xaffenfeelen* 
forfebung alfo: fo foll unfer befonberer omeig ber Sfusbrudrs* 
forfebung beiden) ift es unerläßlich/ bie i£rlebensmeife ber jeweils 
SU erforfd>enben !T?enfd>enart burd; alle für fte entfd>etbenben i£r* 
lebensgebiete btnburd) 3» erleben, genauer: in biefe (Bebtetc ein* 
gelebt su fein, i£ingelebt, bas bebeutet: bas Erleben in ber Weife 
biefer ffienfd;>cnart muf bem Sorfcber etmas ©elbftverftäublid;cs 
gemorben fein, er muß gleicbfam bie Xolle fpielenb ausmenbig 
fönnen. £>as feist voraus, baß er v ermeilen bürfe bei ben UTenfcben 
ober mit ben tHenfd>en; benn alles anbere, eine bloße Sorfd^ungs* 
reife 3. 23., fd>afft nur Beobachtungen unb alfo auf unferem (Be* 
biete nur vormiffenfcbaftltcben ©tojf. £>er bloße Beobad>ter ift 
immer baneben, nie bar in. ?lber niemals mirb einer, ber beim 
©d>mtmmen suftebt, erleben, mie ftcf> bas ©d>mtmmen anfüblt 
menn er nicht felbft ein ©cbmimmer ift. £>enn bas Erlebnis, mie 
etmas unmittelbar „ftd) anfüblt^/ bies ift bas (Brunberlebnis in 
allen unferen (Bebieten: ein nicht teilbares unb sunäcbft nicht be* 
fd;reiblid>es, bas es nun erft bemußt su machen, su entfalten, mit 
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Gegriffen ober, wo bas nid>t angelt, mit ©leidmiffen 5« erfaffen 
gilt, iEine U?enfd>enart ct*forfcf>en, l>etf$t zugleich, bie £anbfchaft 
fucbcn unb erleben, beren ©tÜ im *£inflang ftcbt mit ihrem ©tile 
unb mit ihr eine Einheit bilbet gletd>fam als ihr fttlgemäßer hinter» 
grunb. Unb es betfH ferner, bie £>inge unb (Eiere verftehen, bie in 
ber Umwelt biefer U?enfd>enart nicht nur ba ftnb, fonbern ftilhaft 
in fie hwetugebören unb ben tägltd;en Umgang biefer tTTenfd>en 
btlben. „©age mir, mit wem bu umgehft, unb id> will bir fagen, 
wer bu btft." \Uer ben iEfel unb bas tKamel nicht aus vertrautem 
Umgang fennt, wirb feine ber morgenlänbifcben ITTenfchenarten 
voll verfteben. U)er bie ©ee nicht anbers fennt als von Serien» 
reifen, wer fie nicht trgenbwie als ein tl>r Pertrauter, als ein ©ee» 
mann, erfahren hat, ber hat entfcbeibenbe Bereiche norbifcben i£r* 
lebens nicht betreten. 

3ebes£>tng wirb am beutlich^en burcb feine Abhebung unb Per» 
gletcbung mit einem ©egenftücf. £>as erfte freilich muf immer btes 
fein: bas IVefen eines iEtn;elmenfd>en unb feiner <Eyptf rein aus 
ihm felbft heraus $u verftehen. £)ie Bearbeitung bes Perftanbenen 
aber befteht $u einem wefentlid^en (Teile in einer vergletcbenben 
2lbgren^ung gegen <$rembes unb Perwanbtes. £>arum nennen wir 
unfere £orfd>ung vergleichenbe 2(usbrucfsforfd;>ung. Sur £)urch* 
führung unferer Arbeit bebürfen auch wir, wie fd>on erwähnt, 
einer £ülle von i£in$elfällen, bie uns als Beifpiele bienen. ?lber 
biefe iEinjelfälle gebraud^en wir nicht fo, wie bie befd;reibenbe 
naturwtffenfchaft es tut (inbem wir etwa fchlöjfen: was in taufenb 
fällen $utraf, wirb auch tut taufenbunberften £alle ftimmen); nicht 
bie oahl ber i£tn$elfälle ift hier entfehetbenb, fonbern bie TPahl: 
bie <5tnbung bes vollfommenften Beifpiels, bas wir als reinen Per* 
treter bes £ypus auffaffen muffen unb burch bas htnburd) wir bie 
©eftalt*3bee am vollfommenften erfaffen. iDenn es fteht ja mit uns 
JUenfchen fo, baf$ bie menfchlid^e 2$raft bes ©chauens begrenzt ift 
unb wir beshalb ben Sugang jur 3bee nur über ihre mehr ober 
minber vollfommenen Perförperungen gewinnen: fo, wie ber ©eo» 
meter von greifbaren, mit leiblichen Gingen fid>tbaren ©ebilben aus» 
geht, um burch fie bie reine ©eftalt vor fein geiftiges2(uge ju rücfen. 
TPas bas Tiefen eines beftimmten Xaffenftiltypus fei, läfjt fich frei* 
lieh uur burch Perfenfung in bie ©cfet$lid>feit biefer ©eftalt*3bee 
erfennen; aber ber 'lUeg bahin führt burch bas Erfahren einer «5üUe 
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t>on i£in$elmenfchen unb ihrer TDelten. TPenn aber benn bie menfdv 
liehe 2toaft bee ©d>auene auch begrenzt ift unb ©tüi$en ber 8£v> 
fahrung braucht, um ftd> $ur reinen 3bee ergeben, fo ift es bod> 
eine gerabe bem UTenfchen verliehene (Babe, bafj er — tvennfchon 
bebingt — bie 3bee 511 flauen vermag. i£e liegt an uns, btefe 
^Kraft ju üben ober 511 verleugnen, ©te bilbet ftd; unb tvächft an 
ber <$ülle ber Erfahrung, bie tvir imftanbe ftnb, b u r d> jeben 
^in^elauebruct einee Uten felgen — fei’e eine ©ebärbe, ein 
gefprod>ener ©a$, eine *5anblung — h üt bu r ch fd; au enb, une 
bie gefamte ©eftalt aufjubauen, bie fid> barin auebrüeft: 
fo tvie in jebem fletnften <Eeil einee Äeifee une fd;on ber gan^e 
^Kreie gegeben ift. ©teht aber einmal bie 3bee vor bem getftigen 
?luge bee £orfd>ere, fo uurb er auf immer, tvo er forfd;enb ine 
ileben blicht, nid>t anbere tonnen ale fud>en nad; ihrer volltommen' 
ften Pertörperung. Unb hierin eben liegt bie 23ebeutung einer 
23eifpielefülle. CJe größer ber Xeichtum an i£tn$clfällen, befto 
ftrenger bie U^a^l unb Prüfung bee einzelnen 23eifpiele, wie tveit 
ftd> in ihm eine ©eftaltObee verförpere. 

2Die Aufnahme von 23xlberrethen einzelner tl?enfd>en hat zweierlei 
2lbftd>t. ounächft bient fte ber £orfd>ung felbft: tvir fd>affen bannt 
eine Unterlage sur Perarbettung beffen, tvae une bae mitlebenbe 
Perftehen etnee UTenfd>en erfd^loffen üat. ätin 23ilb hält fülle, unb 
tvir tonnen ee ftunbenlang bie in feine fetnften oüge unterfuchen, 
o^ne burch 5ubringltcf>feit une felbft unb anbere 31t beleibigen. 
©obann: bae 23ilb, bae mit tleinften Bruchteilen (meiftbem hunbert* 
unbfünftigften <Ectl) einer ©efunbe belichtet ift, greift phafen bee 
?luebrucfeverlaufee heraue, bie bae ?(uge nicht fefthält, tveil ftd> 
bem 7tuge nur Übergänge bieten. Tibet biefe rein ted>nifd>en Vtx* 
tvägungen trejfen ben 3^ern ber ©ad;e nod> nicht. ?Ülee f>ängt 
bavon ab, baf$ tvir typifche ?luebrucfeverläufe burch Aufnahme 
ihrer typifd;ften phafen erfafTen. £enn nicht nur, baf$ nid>t jeber 
UTenfch ein vollfommener Pertreter feinee cEypue ift — aud> ber 
befte Pertreter tann nid>t in jebem 3lugcnblict feinee Cagee in 
gleichem UTa^e typtfeh fein: nid>t jebee i£rlebme, bae er auebrüctt, 
entftrömt ber ‘VUefenemitte bee (Eyptxe. iDcr Btlbner tmxf$ alfo bie 
fruchtbare ©tunbe envarten, tvo ber ^Ib^ubtlbenbe innerlich in ber 
£age ift, feinen typifchften 3(uebruct vor ber Camera (befTer: trox$ 
ber Camera) 31t entfalten. £)ann ift ee ©ache bee Bilbnere, ben 
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2U>3ubilbenben vergeben $u lafien, bafj er „(PbjcBt" ift; ja ber 
Hübner muf5 es fcibft in gewtjTem HTafie vergeflen: bte <Ecd>tuf 
ber 2tt>bilbung mufi tl>m f0 felbftverftänbltch fein, baf$ er auf fte 
tnd;t mehr achtet, fonbern fte wie im Craume beherrscht. Es ver» 
ftel^t ftd>, baf} ber Hübner fein anberer fein barf, als ber Sorfd>er 
fcibft; wenigftcns foweit es ftd> um bte Erarbeitung „m tun f eher 
Xeihen", b. h- 23tlberretl>en von ben 2fusbrudsverläufen einzelner 
23eifpielsperfonen banbeit. 2lud> bte Bereitung ber Stinte unb 
2(b3t'tge mufj burd> ben Sorfcher felbft gefchehen, wobei bte Ertnne» 
rung an ben Vorgang ber Aufnahme bte photochemifd;>e 23ehanb» 
lung unb bte Biwftige Orbnung ber Silber befttmmt. £)ie frembe 
*5anb eine© bloßen (EechniBers, ber an ber 2tufnabnte ntd;t beteiligt 
war, Bann bter t>iel wefentlid>e ?(usbrucfstverte ^erftören ober fte 
verBümmern laffen. Wtd;tig ift ferner ber 23ilbausfd;nitt, unb ent» 
fcbeibenb ift bte 2(norbnung ber 23tlberfoige. 0ie muf bte innere 
EntwicBlung eines ^UtsbrucBsveriaufcs fpiegeln. 

£)ie zweite 2fbftd>t ber 23ilbcraufnahme ift, eine 23rücfe vom 
Sorfd^enben jum Äernenben 51t fd>lagen, bem ber Weg $ur Sor» 
fdntng gewtefen unb ber bamtt grunbfät$iid> 511m UTttforfd>enben 
gemad>t wirb. 7ln ben 2tusbruc¥sbilbern unb i^ter Solge (ben 
„mtmifd^en JUihen") vermag ber Sorfd>er etwas von feinem 
früheren urfprünglichcn Erleben ber bargeftellten U?enfd>en beut 
23etrad>ter mttjutcilen. Wie er felbft cs lernen muffte, bas Wefen 
jener 5T?enfd>en von innen 51t begreifen unb als eine Xolle vor ftd> 
felbft auf feiner inneren 23ül>ne Vorspielen, fo tvirb jet$t ber 23c» 
trachter ber 23ilberreiben ein oufct>auer biefes ©pieles unb ein Hut» 
fpielcr ;ugleid>. Es foil tl>m möglich werben, burd> bte HTimiB ber 
bargeftellten bte Eigenart 51t erleben, bte in biefer HTintiB ftd> aus» 
brüdBt; er foil geleitet werben, von ben „eigenartigen" oügen (b. i. 
ben etnjelmenfc^lic^en, inbivtbuellen) bie typtfd;>en oüge, bte „art» 
ltd>en", bie rafftfd^en ;u fd^ciben unb aus biefen ftd> bas Urbilb ber 
2(rt, ben reinen Btiltypus, 51t bauen. (Eine getvijTe intuitive 23e» 
gabung ift babei vorausjufe^en. Sreilid;: es gibt 3beenblinbe, wie 
es S<trbenbltnbe gibt.) 

Es gel>ört ;um Wefcn unferer 2fusbrucBsforfd>ung, baf* fte ftd> 
nicht in „fertigen Ergebniffen" mitteilt, fonbern ben Äernenben 
;um DTitforfchenben unb baburch zugleich prüfenben machen 
mufj. &cr Sorfd;er übergibt nicht nur feine 23tlberrethen unb er» 
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läutert fte bem Betrad>ter, fonbern er gebt feinen früheren Weg 
ber Unterfudnmg noch einmal mit bem Äernenben unb prüfenden. 

leiftet feine ftilfritifd;e Arbeit ihm vor ;ur eigenen Prüfung. 
£>as Ergebnis bilbet ftd> vor ben 2(ugen bes prüfenben: eine ©ttl* 
gefei5lid>feit wirb entfaltet unb baburd) fcf>aubar gemad^t; fte er* 
weift ftd> babureb, baf$ fte ein gefeiten wirb. i£tne anbere <5orm 
ber i£viben$ als btefe gibt es nicht für eine ©eftaltenforfc^ung: für 
bie ©ttlforfdntng fo wenig wie für bte ©eometrie. 

Unfre Wiflenfcbaft ift vorausfct$ungslos, fte beruht auf ftd> felber. 
?iud> vom Äernenben tvtrb nickte erwartet, als baf$ er unbefangen 
$u fel>en unb $u hören vermöge unb bereit fet, ftd> über bie blo£e 
(Tatfacbengläubigfett ;u erbeben, bte im <$elbc ber cmptrtfd>cn 
Haturwiffenfcbaft genügt. i£s gibt aber Porausfet$ungen, bte bas 
Perftänbnts unferer Arbeit läbmen: wenn ber üernenbe unb prü* 
fenbe mit vorgefaßten Urteilen an unfere Btlbcr berangebt unb 
in fte bfoeinbeutet, was trgenbeine SDoftrtn ihn gelehrt b<tt. t7ur 
bem vermögen unfere Btlber ettvas Wahres unb fruchtbares ?u 
fagen, ber bereit ift, an fte nicht anbers beran^utreten als etn ge* 
tveeftes 2ttnb es tut. Partim werben unbefangene J£aten auf unfe* 
rem ©ebiete oft beffer $um Perfteben befähigt fein als ©peüältften 
frember Wiffenfd>aften, wenn btefe f orfd;>er ausfcbließenb auf ihre 
fpeüellen (Bicife bes £>enfens etngefabren, auf eine frembe UTetbobe 
etngefdnvoren ftnb. 

Pon £atfad>enfd>xvärmern wirb vtelletd^t eingetvenbet: unfere 
Wtffenfcbaft fönne ja in allem $u Xed>t befleben, tvas aber füm* 
mern benU?enfd>en bes praftifd>en Gebens bte 3been? Wenn unfre 
Wi)Tenfd>aft ntd>ts über greifbare <Eatfad>en aus^ufagen wtjfe, bann 
fei fte praftifd; unbrauchbar unb belanglos. iUtt ber Bewältigung 
ber <Eatfad;>en feien wir Utenfd>en ber (Gegenwart fo vollauf bc* 
febäfttgt, baß ;ur Befaffung mit Cfbeen feine Seit mehr bleibe. — 
sDcm ift entgegen^ubaltcn: bte für ben „fortfd>rittlid>en U?enfd>en" 
einbrucfsnollften €atfad>en unferer $eit ftnb ja wohl bie „groß* 
artigen Ärungenfd>aften ber mobernen <Eed;mif". £ue tTTögltd;* 
fett btefer i£rrungenfd>aften aber verbanft bte Ced>nif in erftcr 
ütme einer reinen 3beenwiffenfd>aft: ber UTatbematif. Wenn näm* 
lieb Cfbeen auch tbtem Wefen nach feine „greifbaren Catfacben" 
ftnb, fo fd>retbt bod> ibte (B>efet$licbfeit ber gefamten <Eatfad;emvelt 
ihre (Befet$e vor. ?(lle räumlichen £)tnge ftnb beberrfd^t von ber 
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(Befet3lid;feit ber (Beometrie. TtUes feeltfche Erleben unb fein 2Uts* 
brucf ift beherrfcht von ber (Befet$lichfett bes Stiles, bte unfere 
Sorfchung blotflegt. £)te Bewältigung „greifbarer Catfachen" ift 
^war an ftd; nid;t Aufgabe einer 3beemviffenfd;aft, aber btefe 
liefert bas Werkzeug ;u fold>er Bewältigung. 

8. ?lu0brucb6ftoff unb SlttebructfsjUl 

TtUcv ?fusbrud ift feinem liefen nach Sfusbrud von etwas, 
nämlich TlwSvud eines Erlebens. nicht jebes Erlebnis britdt ftd? 
aus, aber alles 2(usgebrüd?te ift ausgebrücktes Erlebnis. Wir fajfen 
hierbei bas Wort „Erlebnis'' nicht in jenem betonten Sinne, ben 
es oft in ber alltäglichen Xebe h<*t (wenn 3. B. einer fagt: Es ift mir 
etn Erlebnis getvefen! ober: £>as unb bas ift mir nicht 3«m Erlebnis 
geworben), fonbern viel allgemeiner: alles, was im niemals ruhen* 
ben Strome bes BewufHfetns hinflieht unb burch „Xefkepton" 
herausgehoben werben kann, foll h*er ein Erlebnis heilen, ob es 
nun ausbrückbar ift ober nicht. CJebe gewöhnliche Wahrnehmung, 
jebes unbeftimmte (Befühl ift iw btefem Sinne ein Erlebnis. Unb 
wieberum foll auch bas Wort „2fusbruck" hter nid;ts von bem ge* 
ftetgerten Sinne an ftch tyabcn, in welchem es 3. B. bet Erörterung 
moberner Äunfkrichtungen totgehest wirb: im Sinne ber Eppref* 
ftonen etwa bes Epprefftontsmus. Wir verftehen bas Wort hier in 
feinem fchlichteften Sinne: jebe unbewußte ^anbbewegung, jebes 
Sttrnrun^eln, jebe Eigenheit bes (Banges, jebes beliebige noch fo 
„ftnnlofe" Wort — aber auch jebes höchfte Werk einer ^Kunft ober 
fonft ein 2Utlturgebtlbe — ift 3fusbrutf unb fann im Sufammen* 
hange einer 2fusbrud?sforfd;ung bebeutfam werben. 

üDie t>erfd;iebenheit ber Erlebnijfe fptegelt ftd; in ber t>erfd;ieben» 
heit ihrer ^fusbrüde: fo verfchieben ein Sornerlebnts ift vom Er* 
lebnts einer «$reube, eines Schreckens, einer Eingebung ober eines 
Begehrens, fo verfdneben ftnb bie 2(usbrücke btefer Erlebntffe. iDer 
2(usbruck eines Zornes, eine zornige (Bebärbe 3. B., fann unter ge* 
wohnlichen Umftänben nicht mit bem 3fusbruck einer <$reube ver* 
wed;felt werben. ?(ber wieberum ftnb aud; nicht alle $ornausbrü<fe 
unb alle ^reubenausbrücfe unter ftd; gleich. Es gibt tHenfd;en, bte 
im hefttgften oorn nod; an ftd; halten, ftch tüd;ts merken lajfen, fo 
baf ihr Sornerlebnts ftch vielleicht nur in einem ?fufbltt$en ber 
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klugen, ehicr Perfchroffung ber Htienen, einem 0tocfen ber Xebe 
uerrät; unb es gibt IHenfchen, bie im Sorne heftig ausbrechen mit 
Porten unb (Sebärben. Unb auch i>ier noch, in biefem jetten <$aUe, 
ftnb in ber Wahl ber Worte, in ber TOeife ber ©ebärbe bie reichten 
Unterfdnebe möglich, fo baf$ ein heftiger, völlig ungezügelter Sorn- 
ausbruch fel>r verfchieben ausfehen fann beim einen fltenfchen unb 
beim anbern. 

Solche Perfd>iebenöeit ber ?lusbrucfsweifen grünbet in einer 
t>erfd;>tebenl>eit ber i£rlebenswetfen: tro ein Erlebnis, 3.33. ein 
Sornerlebnis, auf verfchiebene Weife ausgebriicft wirb, ba wirb es 
aud> auf vergebene Weife erlebt. £et$ten i£nbes brücft jeber ein* 
Zeine IHenfch feine ^rlebnijje in einer befonberen, nur ihm eigenen 
Weife aus, unb bas bebeutet, bafj jeber Wenfd> feine J£rlebnifie in 
einer befonberen, nur ihm eigenen Weife erlebt, llnfre Betrachtung 
aber menbet ftd> ben typifchen ?fusbrucfswetfen unb entfprechenben 
i£rlebensweifen zu, von benen alles einzelmenfd>liche Erleben um* 
griffen unb burchwirft ift. 

Zweierlei haben mir an jebem 2(usbrucf z« fcheiben: I. tvas ba 
ausgebrücft wirb, ob ein Sornerlebnis, ein «Sreubenerlebnis, ein Be* 
gehren ober fonft etwas, unb 2. ivie es erlebt unb in weld>er typt* 
fcf>en Weife es ausgebrücft wirb. £>as erfte nennen wir ben 2(us* 
brucfsftoff, bas zweite ben ?(usbrucfsftil. „Sorn", „«Sreube", „Be* 
gehren" ftnb Worte, bie je einen 2(usbrucfsftoff bezeichnen tvollen. 
3ebe gebtlbete 0prache bietet Worte genug für 2(usbrucfsftoffe bar; 
bei Befd;retbung eines 2lusbrucfsftiles bagegen verfagt ber \T>ort* 
fchat$ ber gerichtlich gegebenen 0prachen oft genug, weil eben fo 
etwas wie 2lusbrucfsftil in ben Seiten fprachlichet Urfd>öpfung noch 
nicht begrifflich bewußt unb in Worten erfaßt werben fonnte. 
£)arum mufj uttfre Befd>reibung von 0tiletgentümlichfeiten ber 
£rlebni|Te unb ihres 2tusbrucfs gar oft eine Umfchretbung, eine 
Xebe in ^imvetfen, 2fnbeutungen unb @ietchnt)]en fein. 

Unfere 0chetbung bes 2lusbrucfsftoffcs vom 2lusbrucfsftile ift 
eine rein gebanflid>e 0cheibung: fein i£rlebnisftoff fann auftauchen 
unb erlebt werben aufzer in einem beftimmten 0tile; baher fann 
auch fein 2lusbrucfsftoff erfcheinen aujzer in einem beftimmten 0ttle. 
£)er 0toff „Sorn" z.B. fann nicht „an ftd>" erlebt werben, b. h. 
ntd;t ftillos, ungeformt. 0obalb er ba ift, b.h* erlebt wirb, ift er 
ftilbeftimmt: bie 0tilbeftimmtheit gehört zu feinem Wefen. Wohl 
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ift es mögltd), ba£ in einem Erlebnis unb feinem ?lusbrucf mehrere 
©tile burd>etnanberwtrfen ober bafj ber ©tÜ bes Erlebens mit bem 
feinem 2lusbrucfs int einzelnen £alle ftd> ntd>t völlig becft. Ein Er» 
lebnts aber, bas non feinem ©tile beftimmt wäre, ift fo wenig ntög* 
lid;> wie eine «$arberfd;>einung ohne 2lusbel>nung. 

9. Gtiltvecbfel im 2lus6njc£ 
(ÜDaju 8ie Silber 98—II£) 

Unfere bieder gezeigten Silber waren in il>rer U?et>r3al;>l folcbe, 
bie jeweils einen einzigen 23aufttl ber leiblichen Erfd;>etnung bar» 
ftcllten, burd;> ben ftd> ungleich ein einziger ©til bes 3lusbrucfs un* 
gehemmt ucrwtrflid)en Bonnte. TPir führten je ein ?lntli$ in ber 
Entfaltung feines ?lusbrucfs, feines UTtenenfpiels, nämltd;> in einer 
„mtmtfd>en Xetl^e" nor; fo fel>r aber ber 2lusbrucfsftoff ftd> non 
£ilb 311 23tlb neränberte, fo hielt bod> ber ?(usbrucfsfttl fid> 
burd>: er blieb ber gletd>e in alten (Bitebern ber Xetl>e. — daneben 
geigten wir, befonbers in ber 2Utl>e „Erlöfungsmenfd/', and; fold>e 
Erfd>einungen, an benen $wet ©tile tnetnanber verfd;mol$en waren, 
unb unfere ftilfritifd^e Arbeit beftanb eben barin, ben einen ©til — 
in ber genannten Xeil^e ben ©til bes Erlöfungsmenfd;>en — gleich» 
fam l^eraus^ufd^mel^en, woburd; bann aud> bas mit Etngefcfunol* 
3ene aus ber Perbtnbung frei unb an ftch felbft erfaßbar würbe. 
?lber and; in biefen ftilgemifcf>ten köpfen hielt ber ?(usbrucfsftil, 
vielmehr bie ©tilnerbinbung, ftd> burd;: ^war traten, je nad;bem 
bas einzelne 3lntltt$ mehr in btefem ober in jenem £)urcf>bltcf be» 
trad>tet würbe, balb bie oüge bes einen, balb bie 5iige bes anbern 
©tiles beutlid>er f>ernor; aber es fiel nid>t auf, ob ber ^tusbrucf 
felber — im Verläufe feines “lUecbfelns non einem ©toffe $um 
anbern — ftd> balb bes einen, balb bes anberen ©tiles bebtene. 

Einen fold^en ^all, wo nerfdnebener ©toff nerfd>tebenen ©til 
ins ©piel ruft, geigen unfere brei Silber 98—ICO. U">o bie 3üge am 
wenigften bewegt ftnb, 23tlb 98, wirft am ftärfften ber wefentlid; 
norbtfd>e 23auftil ber Erfd^etnung; nur bie etwas norgewölbte, 
fugelige ©ttrn beutet auf entf>ebungsmenfd>ltd;>en (ofttfd>en) Ein» 
fd>lag. ounel>menbes£ad>cn, bas bieTDeichteile bewegt, fct$t oftifd>e 
tDulftungen ins ©piel, sumal in ber Umgebung ber ?lugen, bie 
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23iI6 98 

0ttht>ed9fel im 2Uts£>ruc£. 

VTorbbeutfd>e tRünfUerin. 

25iI8 98: 3» unbewegter Haltung 
tritt nur bas VIorbifd)c bcrwor. 

23ilb 99: iDas Jtädjeln werft ojlifd^c 

3üge um bic klugen. 

2$ilb 100: iDie obere (5cfid)tsb<Hfte 

lad)t ofltfcb, bte untere norbifd). 

25ilb 99 23tlb 100 
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3ulei$t, 23ilb 100, faft nerfd>winben: bie untere (Beftcf>tel>älfte lad>t 
nod> auf norbifcb, t>te obere auf oftifd;>. 

£)te 23ilber lol unb 102 finb ber 2lusbrucksreil>e eines jungen 
jememttfc^en Cfuben entnommen. £>ie i£rfd>etnung gibt ftcf>, wenn 
mir bie gefamte Reil>e (non ber mir an biefer ©teile ja nur stnei 
©lieber geigen) überblicken, als faft burcf>aus non inüftenlänbifcf>em 

0riU bc(liinnu. Vtiic Sna 

!•' flp 5Die ©törung bes uüiftenlän* 
i bilden ^Stiles^ wirb «ufbtefern 

müftenlänbi- 
fd;en ©tiles tft, unter ben mor« 
genlänbifd>en Cfuben aber mel>r 
unb mel>r bte ftiled>t morgen* 
länbtfd>en <Crad>ten nerbrängt 
unb an ber allgemeinen Per* 
mtrrung bes ©tilgefübls unb 

ber Perfitfd^ung ber ftiled>ten Lebensformen im Htorgenlanbe mit* 
t>ilft*). 

£)er ©tilmed^fel im 2(usbruck ift eine mimifd>e ntöglid>feit, non 
ber bie Runft bes ©d>aufpielers unbewußt ausgiebigen ©ebraud? 
mad>t. ßtin ©d^aufpieler, ber nur ein einziges, b. t. ein ftilreines, 
©eftd>t nerfügt im ©runbe aud; nur über eine einzige Rolle, 
tnäbrenb ein fttlgemifd>tes Rntlit$, aus bem burd> U^anbel bes Rus* 
bruefs bie nerfd^iebenften ©tile l>eraus$ul>olen ftnb, bie n?öglid>feit 
eines reichen inneren unb äußeren Repertoires gemährt. <£in 23ltck 
auf bie Silber Jo3—J06, bie einen Rusfdmitt aus einer ^3ilberreil>e 

*) Dgl. 60311 iL. £lau$, JLevanttfierung, in 3eitfd)ctft für tTIenfcbcnhmbe, 
4. 3a^rgang, ^eft 2, bcf. ©. 74 ff. (über ftilgcmä^e Cracbt). 

23üb lol: 3ungcc jcmenitifd>cr 3l*bc 
Vüefcntlicb ttnijlcnlänbtfd) ((Dffcn* 

batrungsmenfeb). 



9. ©tilived>fel im 2(usbcud? 129 

vom ?(ntltt$ bes rufftfd>en plnlofop^en unb ©d>aufptelers £ebor 
©tcptm bringt, fd;>afft eine 3ll>nung von ber «Sülle biefer tHöglid)» 
feiten: bie Xolle tvirb fykt breimal bewußt getved>felt, tinb jebesmal 
tritt eine anbers betonte ©tilverbinbung l>ervor. ^3ei 2lufnal>me Jo5 
(Xolle bes Diplomaten) ^>abe id> burd> eine leidste optifd^e Über» 
treibimg ber Perfpeftive bie vom Darfteller unbenutzt erftrebte 
Betonung norbifd>er ili» 
nien unterftüt$t. 

Hid;t an jcber ftilge» 
mifd^ten ©eftalt voIl^icl>t 
ftd> biefer ©tiltved>fel im 
2lusbrucf. Die Silber Jo7 
—m geigen ein mittel» 
beutfd>es Iltäbd^en tväl>» 
renb eines ©efpräd>s, 
bas mel>rfad;> ©elegenl>eit 
5 um 3lusbrucfsived>fel 
bot. Der erfolgte aud>, 
30g aber feinen ©til» 
tved>fel mit ftd;>. Das 
?fntlit$ geigte, fo oft id> 
es fal>, immer gleid^mä» 
Üig eine Perbinbnng 
norbtfd>en ©tiles mit 
oügen bes binarifcben 
n?cnfd>enfd>lages, in bem 
einige £orfd>er eine be» 
fonbere Xaffe felgen*). 
Der Umfang an j£rlebensmöglid>feiten biefes jungen U1äbd>ens 
tft gering, fte verfügt im ©runbe nur über eine einzige Xolle, 
unb in biefer I>ält ftd; bie ©tilverbinbung burd;. Dod> bleibt 
es nod> immer benfbar, baf$ burd> f>eftige feelifcf>e i£rfd;>ütterungen 
ber innere J£ebensfrets biefes nod> fef>r jungen tltenfd^enfinbes 
einmal gefprengt unb bannt aud> bie ©tilverbinbung gleid>fam auf» 

23ilb 102: :DcrfcIbc. !£Hird> 2(usbrucFstvcd>fcI 
werben r>orberafiatifd;>e 3üge erkennbar, unter» 
ftrid>cn burd) bie ftihuibrtge ^opfbeberfung. 

*) 3d> \>abt mid> bis!)« nod> nicht bat?on überjeugen fonnen, bafj es ftd> 
tm binarifd>en tttenfdjen um eine eigene Ttaffe t>anb>elt. ©eine t£rfd>einung 
erinnert in tnelett Sügen an bie ber t>orberafiattfd>en, in anberen an bie ber 
norbifd>cn Tiaffe. 

£ l a u 6, Kfifle unb Seele. * 9 
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23ilb J03—106: ,fcboc ©tepun in t>ecf4>iebcnen Sollen. 
(Broker Umfang mtmtfd>ec ntögIid>Fcttcn bued) ftaefe ©tilmifdjung. 
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gehalten ivtrb, fo baß bann fünftig bet wed;>felnbem 2JusbrucB bie 
hier verbunbenen ©tile ausetnanbertreten. 

*Siet fei ein Heiner ©eitenblicf auf ben tDert photographifcher 
2(bbilbungen geworfen, j£ine einzelne 2fbbilbung, bie nicht (Blieb 
einer mimtfd>en Xeit>e ift ober bie ber £orfd>enbe nid>t burd> eigene 
Kenntnis bes 2fbgebilbeten nad>3uprüfen vermag, ift fein $uver* 
läfftger Ausweis über bie Xaffe bes 2(bgebilbeten. J£tn einigermaßen 
gefd>icfter Jlid;>tbilbner vermag es, in einem and; nur wenig ftib 
gemifd;ten ?Jntltt3 auf verfdnebenen Silbern jeben einzelnen ©til* 
einfddag fo ausfd;ließlid> $u betonen, baß biefes felbe 2lntlit$ balb 
als Pertreter ber einen, balb als Pertreter ber anberen Xafje bean* 
fprueßt werben Bann. J^benfo Bann ein ftarB ftilgemifd>tes ?(ntli^ 
burd> Beleuchtung, JUahl bes isDurchbltcBs unb bes 2(usbrucBs fünft* 
ltd> ftilrein abgebilbet werben. Unb was ber gefd^iefte Photograph 
abftdj>tlicf> tun Bann, bas Bann bem ©tümper aus Dummheit ge* 
fd;ehen, nämlid; baß er einen UTenfd^en burd; eine ungewollte, aber 
entfd>etbenbc Perlegung bes ©tilaBjents gleichfam in fein (Begenteil 
umphotographiert — wobei an bie UTöglichfeit gefd>tcfter ober 
ftümperhafter „Xetouche" nod> gar ntd>t gebadet ift. (Brunbfät$ltd> 
gilt: feinem Bilbe trauen, bas man nicht felbft gemacht \>at ober 
nachprüfen Bann burch Kenntnis bes 2lbgebilbeten. 0b bie natur* 
wiffenfchaftliche Xajfenfunbe, bie vorwiegenb mit J^in^elbilbern 
aus frember *5anb arbeitet, tatfächlich mit btefen aus$ufommen ver* 
mag, muß ihrer eigenen Erwägung überlaffen werben. £>ic ver* 
gletchenbe Xaffenfeelenforfdntng jebenfalls Bann nur aus fold>em 
Bilberftoffe fd;öpfen, ben fte felbft gefd;affcn unb fomit in feiner 
j£ntftel>ung felbft überwad>t h<*t. 

Jo. iDcr £eib als 0d)auplat$ bes 2(itsbrucfs 
(£>0311 bie 23ilbermben JJ5—120 unb J2I—138) 

£>as Erleben einer ©eele ift an ftd> felbft nicht ftnnltch wahr* 
nehmbar für anbere ©eelen, wahrnehmbar ift nur fein ?JusbrucB. 
J^r ift wahrnehmbar, bebeutet: er erfd;eint im Raunte, fid>tbar 
ober hörbar. Cfeber einzelnen ©eele ift eine flucht von ©d;auplät$en 
verliehen, auf benen ihr 2lusbrucf ftd;tbar ober hörbar werben 
Bann. S)er erfte unb urfprünglichfte ©d>auplat$ ber ©eele ift ihr JJeib. 
Üix bietet fid>tbare ?(usbrucfsfelber, in benen ber 2(usbrudr als 
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23tlb 107—110: ntdbd>cn aus £>cc$bcn. 
\)erbinbuntj norbifd>et unb „binarifci>et" 3üge. ‘Muöbtud!invcd)fel ol>ne ©ttlu>cd>fel. 
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£ilb III—J H: iDiefclbe. 23efcbränfung auf eine einige ilcbensrollc, 
in bet fid> bie @tilt>erbinbung burd)l>ält. 
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„X\Xiene", als ftcf>tbare „©ebärbe", b. h- als Bewegung im Raume, 
erfcl>etnt. bietet hörbare 2fusbrud?sfelber, beren tvtchttgftes bie 
©timme ift: in ihren hörbaren Verlegungen brütft ftd> ber Inhalt 
unb bie Weife bes Erlebens aus. Wir befchränfen uns in biefer SDar* 
fteUung auf bas an fichtbaren Vtlbern Tfuftvetsbare unb bevorzugen 
alfo ben fichtbaren 2(usbru<f bes Leibes, um burch ifm bie ver* 
fchiebenen Tfusbrutfsfttle fchaubar zu machen*). 

nicht jeber £eib letftet als ©chauplatz basfelbe für jebe beliebige 
©eele. £>enfen mir uns eine ©cele jener ?(rt, wie fte auf ben Vib 
bern I unb 2 ftch ausbrüdt, mit einem £eibe begabt vom ©tile 
jenes Leibes, wie ihn z»23. Vilb 83/S^- zeigt, fo leuchtet ein, baf 
jene norbtfehe ©eele an einem folgen Äeibe ihr Erlebnis nicht in 
ber Weife auszubrittfen vermöchte rvie an bem ihr tatfächltd) ver» 
liehmen norbifchen Jleibe, beffen ©til ihrem eigenen ©tile entfprtcht 
unb mit ihm eine bruchlofe Einheit bilbet. Wie aber benn follte fte 
bann ihr Erleben ausbrüefen, rvenn nicht in ihrer eigenen Wetfe, 
ihrem ©tile? £>iefe <$rage jft eine ber tvichtigften unferes ^orfchungs» 
gebietes, fte fragt nach ben fttlhaften Veztehungen zrvtfchen ber ein* 
Zeinen ©eele unb ihrem J£etbe. 

£>te Rethen bes i£rften Teiles (Vtlb I—97) h^en vorrvtegenb 
fold>e leiblichen ©eftalten vorgeführt, beren ©til im Wanbel ber 
Rusbrudrsftoffe ftch burchhteit. ®b 3. V. bas Rntltt$ auf Vtlb 6—12 
ernft blicht ober heiter ober fonftrvte, immer zeigt es in all feinem 
Rusbrucf, fo verfdneben beffen ©toff fein mag, ben gleichen ©til. 
Rn allen jenen Vtlberrethen, in benen etn ©til „ftch burchhielt/;, 
fanben tvir, bafz jebes Rntlitz vorgeformt unb vorbefttmmt erfchien 
für eine typifcf>e Weife bes Rusbruds. 3ebes Rntltt$ h^tte ©til an 
ftch felber, fchon vor allem Rusbrucf, aber mit Hinweis auf mög» 
liehen Rusbruc?: es trug oüge ber Porzetchnung, bie jebem mög» 
liehen Rusbrud? feine Vahn vorfchrteben. ÜDasRntltt$ aufVtlb6—12 
bietet feiner ©eftalt nach anbere Rusbrudsmöglichfettcn bar als 

*) Kusbrud? ijt ferner jebe »5anblung, bie (Besaitung ber Umtnelt, jebes VDerF, 
alfo alle Kulturgcbilbe. Pont ©taat als ©d>auplaQ bes Kusbrucfs banbeit, 
auf unferer cforfd^ung aufbauenb, Prtn3 VD. jur tlippe, Pom Kaffenjlil 
jur ©taatsgcflalt (^crlin^VTcu^infenfrug 1928); non (Blaubcnsgejtaltung 
im ©tile ncrfdmbcner “Kaffen VD. tZvbt, <Dcr Knfänger unfers (Blaubens 
(tteip3ig I930\ VDicbtige raffenfcelcnFunblidK J£infid>ten enthalten ferner bie 
©d>riftcn non 23. K u nt m e r , 3ur germantfeben (Blaubens» unb ©ittengc- 
fd)id>te (famtl. bet Kbolf Klein, tLeipjig). 
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bas 2fntltt$ auf 23tlb 62—69, bas 2lntlü$ auf 23tlb 13—IS andere 
als j.33. jenes auf 23ilb 85—89. £)abet I>ant»elt cs ftd> fyict aus» 
fd>ltefjltd> um ben 2Iusbrucksftll unb nicht um ben 2Iusbrucksftoff. 
(Sewtffe ?Iusbrucksftoffe ftnb wohl allen fceltfd) gefunden HTenfd;en 
unb offenbar vielen (Eterarten gemetnfatn (£rettbc, Liebe, *6af5, 
oorn). Umgrenzt Ift burd> ben 23auftll eines Selbes ntd>t feine 
UTanntgfalttgkelt an 2(usbrucksftoffen, fonbern nur ber Umfang 
feiner ft ll haften lHögltd>ketten. 3ft ein 2fntllt$ tn feinem Bauplan 
von einem einzigen ©ttle un^wetbeuttg beftlmmt, fo Ift es bannt 
fd>on feftgelegt auf eine gan; befttmmte "IPctfe bes2(usbrucks: wollte 
es, etwa burch mtmtfche Had>al>mung, eine anbere Welfe bes 2Ius» 
brucks feigen alsble ln Ibm vorge^eldhnete, fo würbe es ftd> entftellen, 
unb blefer nad>geahmte 2(usbrudf würbe eben als ll>m fremb, als 
unedht, als ein UTt^brauch feiner 2Iusbrucksbabnen kenntltd) fein. 
Senken wir uns 3*23* bas 2(ntltt$ auf 2Mlb I unb 2 in eine bcfon» 
bers fttltyptfd>e Haltung bes 0ffenbarungsmenfd>en (23tlb 51) ober 
bes JLrlöfungsmenfd>en (23tlb 65) verfemt, fo ergibt ftd> entweber 
eine Unmöglichkeit, Inbem eben mit ber äufjerltd> angenommenen 
Haltung hoch ntd>ts vom anberen (Typus bargeftellt wirb, ober es 
ergibt ftd> etwas Perrenktes, Lächerliches: ftatt ber fttledhten ©c» 
bärbe bes nad>geal>mten (Typus eine pofe*). — Unb was vom 
2Intlit$ gilt, bas gilt vom ganzen Leibe. 

De klarer alfo ber 23auftU eines Leibes entfaltet Ift, befto beut» 
ltd>er verlangt er eine beftlmmte, ihm entfpred>enbe Welfe feellfd^en 
?(usbrucfs, ber ftd> an blcfem Leibe verwirklichen foll. Hur ein 
fold;er 2(usbruck, beffen ©tll bem 23auftll btefes Leibes entfprtd>t, 
kann ftd> vollkommen unb ungehemmt an btefem Leibe verwirk» 
ltd>en. £)er ©tll bes 2iusbrucfs Ift es, ber ble Einheit beblngt ^wt» 
fd;en bem 23auftU bes Leibes unb bem ©ttle ber erlebenben unb 
fleh ausbrückcnben ©eele. Debe ©eele von befttmmtem ©tile bebarf 
eines leiblichen ©d>auplat$cs, ber fo befchaffen fein muft, bah an 
Ihm bas Erlebnis ber ©eele ftd) rein tn feinem eigenen ©ttle, bem 
©ttle blefer ©eele, ausjubrüefen vermöge: ber ©tll bes Leibes 
unb feiner 2Iusbrucfsbahuen mufj eins fein mit bem 2Ius« 
brucfsftll unb iLrlebensftll ber ©eele. 0)b btefem 23ebarfe tn 

*) *5ict nuQcn tvir 6er» 3tvciten 0inn bes Wortes „Pofe". \hgl. bemgegenüber 
0. SO, wo mit Pofe eine überfleigcrte ^oem eines an ftd) ftiled>ten 3uges, 
nämlid) ber mittcllänbifeben Darbietung, be3eid>net würbe. 
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fämtlid>en vorkommenben l£in$elfälicn tatfäd;>lid;> entfprod>en wirb 
ober nid;>t, ift eine anbere <5t*<*gc, bet* mit* uns ^uwenben werben; 
wo aber je eine vollkommene gegenfeitige 3ugel>örigkeit eines 
Leibes ttnb einer ©eele vorkommt, wie 3.23. bei ben meiften (Be» 
ftalten nnferer Xeibcn im iirrften (Teile biefes 23ud;es, ba beftefn 

5vembe ttufn. 

23ilö II5: “Huflen (El^antbcelatn als 
"Kcbncr. VTor8ifd>c Haltung unb 23e= 
tvegung: fte gei>t »on bet tlangs« 
ad>fc aus unb meibet 2Iuftuanb an 

(Bücbctbcwcgung. 

5rembc Zlufn. 

23tlb JJ6: ©d>ivabc, notbifd;>=fältfd>. 
(23ilb aus ben 80 er 3al>rcn.) “Hud) 
nod) bie benutzte Haltung bcs gcr* 
tnantfd>cn tlTcnfd^cn iffc nid)t$ als 

fd;Iid>tct Slusbrud? feinet Itcaft. 

fte barin, baf5 ber ©til bes Leibes bem ©tile ber ©eele rein ent’ 
fprid>t unb besl>alb ber J^eib ein vollkommener ©d;auplat$ bes 
Xusbrucks fein kann für bie ©eele, beren J£eib er ift. 

3eber ber (Bcftaltumriffe, bie wir im i£rften (Teile entwickelt 
haben, birgt anbere iTlöglichkeiten bes Xusbrucks, in jebem ent» 
faltet ftd> ein anberer ©til ber ITltenc unb (Bebärbe. T7ur ein auf 
freiem *5alfe getragenes *5aupt vermag 3um 23etfpiel „ftcb in ben 
V7a<£en ju werfen"; btefe (Bebärbe läft ftd> alfo in norbifd^em, 
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mittellänbifd>em unb wüftenlänbifchem ©tile ausführen, nid;>t aber 
5.33. im oftifd;cn i£nthebungsftile: ber 3$opf unferes 23ilbes 168 
ober bie Tröpfe ber Silber 128—130 unb 83—89 werben ihren ©tü 
verleben, trenn fte es rerfitd>en follten, ftd; in ben VJacfen 51t 
werfen. 3u einem ©ebärbenfttle, bem bas 21 ücfwerfen bes Kopfes 

5i'cmÖe ttufn. 

25tlb 117: J£nglifd>e 3übin, rebenö. 
VOefcntlicb t?orbcrafiatifd>. 

iDcr 7umtpf faeft, bas (Bcficbt leibet 
unb bie ^änbe werben. 

5cemt)c tlufn. 

Bilb 118: VDalUfcc (illoyb (Bccrge), 
eebenb. VOcfcntlid) mittellänbifd). iHr 
rjcniefjt feinen SlusbrucFstan} vor bet* 

(BcfcUfcbatt. 

als 2lusbrucf eignet, gehört and; ein *5aupt, in welchem bie Bahnen 
biefer ©ebärbe vorge$etd>net ftnb: ein *5aupt mit weit gezwungener 
©d>äbellinie, ein j£angfopf („lang" von ber ©tirn nach bem 
^tnterhÄitpte). 3a, rtclleid>t läf$t ftch fagen: ber (Bebärbcnftil ber 
freien ©chwungbewegung erforbert leidstes Haupthaar, benn nur 
fold>es ^aar vermag mit fold)er ©ebärbe 51t fliegen unb fo am ©tile 
biefer ©ebärbe tetljunehrten. 

£)ie brei fd>lanfen, feingliebrigen Leiber ber Tleihe V^orbifd;, 
fl7ittellänbtfd>, lüftenlänbifd) (Äeiftungsmenfd>, £>arbietungs* 
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menfch, Ö)ffenbarungsmenfd>) vermögen ftd> frei unb unbefd>wert 
im Raume entfalten: in be;ug auf bicfe tT?öglid>?eit ftnb fie 
etnanber verwanbt. Pöllig verfd;ieben aber ift bie Weife, wie bie 
norbtfd>e ©eele biefe Wöglid^Feit gebrandet, 3.33. von ber mitteb 
länbtfchen 33ewegungsweife. £>ic norbtfd>e ©ecle „fchweigt" aud> 

in ihrer Jleibesbetvegung: 
fte übt ntd;t ben lim* 
brucP um feiner felbft 
nullen als ein ©ptcl, wie 
bie mittellänbifd>e ©eele 
cs tut, fonbern fte be» 
fcbränft ihn in ftrenger 
oud;t auf bas Wefent- 
ltd>e*). ©0, wie bie ger- 
manifcben ©prad>en im 
©ange ihrer Entfaltung 
aus bem Rlanggefiige 
ihrer Worte alles ausge» 
fdneben haben, was nicht 
wefentlich ftnnbebeutenb 
war, unb fo fd;lief3lid> 
ihre Worte jufammen* 
preßten manchmal bis 
auf einen einzigen irnar* 
renben £aut, fo meibet 
auch bie (£lteberfprad>e 
bes norbtfchen lHenfd>en 
alles, was ntd>t ?ur ©ad>e 
gehört, sDer mitte lläw 

bifd;e^(usbrucf wählt einen anberen Weg: bie ihrer inneren £orm 
nach mehr unb mehr mittellänbifch beftimmten romanifd^en ©pra» 
d)cn fd>wingen unb tanken auf bem fd>önen Rlang ihrer üppigen 
Wortgebilbe, fo wie bie ©lieberfprache bes Wtttellänbers ein ©d>wim 
gen unb Can$en in fd^önen ©ebärben ift, bas ftd> nicht genug tun 
fann an ftch felber. £>er norbtfd>e tHenfd> ift vergleid;bar bem 
©teuermann in einem ©egelboote: ben 33licP ins £erne gerid>tet, 

tltit Xtrrl. fc. Verl. Sdjerl. 

23ilb J J9: t£nglifd>cr "Hebncr vor Wählet» 
maffen. Wcfcntltd) mittcllanbifd). (Scharben* 
aufivanb bis jur “Husbrucfsafcobattf gcficigert. 

*) Über bas norbifd>e „©dnveigen" vgl. H. (Hau#, 5?te norbifebe ©eele, 
8. “Hbfcbnttt: VTorbifcbe (Semeinfdjaft. 
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l>ält er bie Ruberpinne in fefter, bocb letzter *5anb. Er tveif unb 
fpürt es, baf fein <5ahr3eug fd>on ber leifeften Bewegung btefer 
*5anb gehorcht. V7ur ber ©tümper 3errt bas Ruber I>in unb 
her. £)er UTtttellänber aber ift einem (Eän^er vergleichbar: feine 
©lieber in fernem ©piele 311 wiegen unb 511 fdnvingen, bas 
eben ift ja gerabe fein 23eruf. 

£)te norbtfehe ©ebärbe meibet 
ben Rufwanb, fie „l>ält an ftd>y/, 
unb bas bebeutet für bie Rus* 
brudsbetvegung ber ©lieber: fte 
fcf>eut bie Entfernung von ber 
Rchfe. Rlle ©lieberbetvegung, bie 
btnausgeht über bas $um Rus« 
brüden notwenbtg erforberltche 
tl?af, empffnbet fie als Übertrei* 
bung, als unbeherrfcht unb fomit 
als unvornebm. 

£)te norbifebe Rusbrudsbewe* 
gung entfaltet ftcf> im wefentli* 
d>en um bie Längsachfe bei fenf* 
rechter Haltung bes Leibes. Dilles 
Rumpfbeugen, Rntebeugen als 
Rusbrud (vgl. 3.33. bie Silber 
117 unb 119) ift ihr fremb, auch 
alles ©eittvärtsfehmingen ober 
«reden (vgl. 23tlb I20)bes Leibes. 
Rls Rebner verbleibt ber nor* 
bifche llTenfcb in ber aufrechten 
©tellung, tvie 23tlb 115 fie 3etgt; 
unb wenn er fich aufftellen foll, um abgebilbet 311 werben, bann 
neigt er 311 einer einfachen, geraben Haltung, bie weiter nichts aus* 
brüdt als feine Rraft. 

£>tes gilt von ber reinen Rusbrudsbewegutig; bie äwedbewegung 
bagegen (3.33. Rrbett, Leibesübungen) ift nicht reiner Rusbrud, 
fonbern mttbefttmmt von bem owede, bem fte bient: ihr UTaf, ihre 
Entfernung von ber Längsachfe wirb burch ben owed beftimmt. 
Unb bennoch ift auch alle Swedbewegung vom rafftfehen ©tile 
burchberrfcht: ein Horbe holt anbers 3um ©chlage aus als ein 

UTit XErl. ö. Verl. Sd;etl. 

23üö 120: 3nncraftatc (Jlcnin), 311 

nTaiTen reöcnb. 5)tc ©eitenfd>tvin« 
gung als ‘Husbrud'sbetncgung. 
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fälifd>er Perharrungsmenfch ober als ein mittellänbifcher Dar* 
bietungsmenfd) ober als ein 3nneraftate. Durch alle Bewegung 
norbifchen ©tiles geht bie Spannung 3mtfd>en bem ?(usgriff ber 
£eiftung unb bem 2fmftchs*5älten im ?(bftanb. Hur im Beretd;>e 
ber Swecfbewcgung, nid;>t in bem ber 3lusbrucfsbcwegung, ent¬ 
faltet ftd; bie norbtfd;e (Slieberfreube: in ber Übung bes Leibes, 
bie für ben Äciftungsmenfcben ftrf> felber 3wecf genug ift, wirb ber 
Horbe feines machtvollen Leibes froh*). 

Das ©it^en auf hänfen unb ©tühlen ift eine norbifche l£rftm 
bung, aus bem Drange 511 aufrechter üetbeeh*ltung erwachfem Die 
Xücfenlehue bietet bie flTöglichfeit, biefe Haltung 311 wahren, ohne 
^u ermüben. Diefe TDetfe, in norbifchcm ©tile $u ftt$en, bat mit ber 
norbifd;en *£rfmbung ber Banf unb bes ©tui>les ihren TPeg über 
bie i£rbe gemacht, aber nur bem norbifd;en HTenfd^en ift fte artrecht, 

Stiles ber $arteften leiblid^en ^lusbrucfsmtttel ift ber YPed;>fel 
ber £arbe. ©eelifd>e Bewegungen verfchiebcnfter Uzt — £reube, 
oorn, ©d>am — geigen ftcb im ?Utsbrucfsfelbe burd> ein „Erröten" 
(phyftologtfch gefprochen: burch einen Blutanbrang nad> ben *5aut* 
gefaben), alfo burd; eine “Derbunfelung ber £arbc an; anbere Be» 
wegutigen ber ©cele — ;.B. ©chrecfen unb <$urd>t — burch ein 
„^rbletdKn", alfo burd> eine t>erminberung ber £arbe (phyftolo» 
gtfd; gefprochen: burd; ein Surücfweichen bes Blutes aus ber ^aut). 
Der ©d;aupla<5 fold>en ?lusbrucfs ift bie 0berfiäd;c bes intimes, 
bie ©efid;tsh<tut. Diefe fann fo befd^affen fein, bah fte ben tPechfel 
ber £arbe fehen läft bis in bie letfefte Cönung: fte fann ?art unb 
nahezu burchftd>tig fein, fo bah fte bie leifefte unb ^artefte Bewegung 
ber ©eele fpiegelt, foweit eine fold;e Betvegung ftct> eben in einem 
lüechfel ber £arbe äuhert. Die entgegengefe^te n?öglid;>feit ift bie 
völlige Unburd^fid;tigfeit ber ^aut, bie bann überhaupt feinen 
tPechfel ber Durchblutung mehr ernennen läft, fein Erlebnis mehr 
burd> ^arbwechfel an$cigt unb mithin ihren 2lusbrucfswert ver= 
Itert, owifchen biefen beiben äuherften tlTöglichfeiten gibt es bann 
mand^erlei ?lbftufungen. 

TPir fragen: iveld^er 7lzt muh bie ©eftd>tshaut fein, bie jum 
©tile ber norbifd^en ©eele gehört? Die norbifche ©eele h^ben 
wir ge$eid;>net als eine, ber es inneliegt, ihre ?fusbrucfsmittei in 
beherrfchtefter U^etfe ?u gebraud^en, weil fte um feinen preis 31t 

•) T>pl. bterju ©. 166. 



23il£> J2I—124: Schiffsjunge aus trieft. (Bcbtochenec Slusbrucf: oftifcher 
2(us6rud? gebrochen an (Linien mittellänbifchen Stiles. 
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viel enthüllen möchte: eine Beele, bie Bdnueigen rebet. Eine 
fold>e Bede bedarf etnee ^fusbrucfefelbes, bas fcf>on bie letfefte 
Xegung wibcrfpiegelt; benn ftc würbe ftumm fein, wenn nirf>t biefer 
1T>ed>fel ber <$arbe reben fönnte für fte. Sur norbtfd;>en Beele alfo 
gehört ein £eib mit auebruefe^artefter *5aut: je befTer bie *5aut 
geeignet ift für ben IDechfei ber £arbe, befto beffer taugt fte als 
Bchauplat$ norbifche« ^fuebrudte. Die Dichter unb £cgenben- 
fd^retber bes abenblänbtfchen tTTittelaltere l>aben biee wohl gewufjt 
unb h^ben überall bort, wo fte abelige — unb bae bebeutet eben 
in jener Beit ber germantfd>en *5errfd;>aft auch weit auf5erl>alb ber 
germanifeben ^Kernlänber: norbifche — tl7enfd>en zeichnen wollten, 
bie burchftd;tige Sartheit ber *5aut t>erl>errlirf>t unb übertrieben, 
freilid; ohne baü fte ftd> bee ^Cusbrucfswertes biefer *5elle unb Satt¬ 
heit bewuft gewefen wären. Cfn ihren bichterifchen träumen gibt 
es grauen, bereit *5aut „wie ?llabafter" ift, unb wenn ftc Wein 
trinfett, fieht man ihn rot burd> ben ltd;ten *5als htuunterftrömen 
wie burch (Blae. 

Die *5aut bes norbifchen Jleibee bunfelt ntd;t in ber Bonne. Bie 
rötet ftd> 5war unb ent$ünbet ftd> fd;lieflid> unb verliert bann für 
bie -Dauer ber Ent^ünbung ihren ?luebrucfswert. 2lber mit ber 
Ent$ünbung fchwinbet auch bie Rötung: bteEntjünbung heilt unb 
bie urfprüngliche *5elle fehlt ^urücf. 

Die norbifche *5elle unb Sartheit ber *5aut fet$t ftd> fort im nor* 
bifd>en paaret es fönnen $u einer fold>en *5aut feine fd>warsen 
23orften paffen. Das norbifche <5aar wirft als getvid>tslos, unb 
wenn ber 2t>inb hiueittfährt, fteht es auf wie eine helle flamme. 
TDenn ein norbifeber 2$opf vor bem £td;te fteht, bann leud>tett bie 
*5aare auf unb fptelen wie ein heller Bchetn um bie fcf>attenbunfle 
fläche (vgl. 25tlb 98 unb 160, ferner bie (Eafeln I, lo, 13 unb H 

meines Ruches „Die norbifche Beele"). Die $arte *5elle ber *5aut 
unb bes Haares machen sufammen bie norbifche 23lonbhett aus. 
2lud; bas mittellänbifche *5aar ift $art unb feibenweid), jebod>, ber 
mttteilänbifchen *5aut entfprechenb, bunfel. 

Die mittellänbifd^e Beele ift berebt ihrem "liefen nach: fte 
lebt in ihrem 2lusbrucf unb bevorzugt bie ?lusbrucfsgebiete, bie 
Xaum geben für einen fptelerifchen (Bebraud). Der\T>echfel bet\5arbe 
hat feinen fptelertfd^en TDert: Erröten unb Erbleichen läf$t feine 
fptelerifche (Beftaltung 31t. Entfprechenb biefer geringeren 23ebeu* 
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tung bes «5arbenwed>fels für bte mittellänbifd>e ©eele tft bte *5aut 
ihres Äetbes mtnber hell unb attsbrucfsempfmbltd): fte tft ^war von 
großer oartheit, aber gletchfam I>alb verhüllt burd> eine bletd;e 
Bräunung, ©te erinnert an ©antmet. £utrd> bte halbe Verhüllung 
bes farbigen ^(usbrutfs förbert fte gewtffe erottfd^eU^irhtngen, bte 
am beften im 2$eretd>e bes *5albverhüllten gebethen. — 

£)tc hter gegebenen wenigen 23etfpiele mögen genügen, «m ben 
rafftfchen ©inn ber leiblichen ©eftalt 31t beleuchten, nämlich 
ihren ©inn als 2lusbrucf sfelb für eine rafftfd) geftaltete, fttlbefümmte 
©eele. Eine ©eele von befttmmter ©eftalt verlangt and; einen Äetb 
von entfprecbenber ©eftalt. TPas wir hier unter ©eftaltber©eele 
verftehen, tft tm i^rften (Teile biefes 23ud>es beutltch geworben. 

Hur bet ©tileinhett einer ©eele mit ihrem üetbe tft „voll* 
fommcner", b.h- ungehemmter 2lusbrucE mögltd>. *5at eine 
©eele aber einen anberen Äetb, nämlich etnen folchen, ber von 
ihrem ©ttle abwetd;t: einen £eib, ber nicht gerabe für ihren 2ltts» 
brutfsftil ben geeigneten ©d>auplat3 bietet, fonbern — feinem 23au» 
ftile nach — für eine anbersartige ©eele befttmmt fd>etnt, fo ift ber 
2(usbruc£ btefer ©eele in feiner fttlgemäfjen Entfaltung gehemmt. 

£>ie Xetl>en tm Erften (Teile biefes Ruches geigten uns auf faft 
all ihren Silbern ungehemmten, ungebrod>enen 2lusbrucf: fd;on 
bei flüchtiger ^etrad^tung, ohne befonbere Vertiefung in ben ©inn 
btefer verfcbtebenen letblid^en formen, leuchtet es ein, bafj bort in 
faft allen fällen ber ©ttl ber ©eele mit bem ©ttle bes Äetbes, an 
bem fte ftd> ausbrütft, völlig übereinftimmt. sDtes wirb noch beut» 
lieber burd> bte Vergleichung trgenbetner von jenen Xethen mit 
2Mlb 121—138. Verbedten wir von 23tlb 121 bas linfe drittel unb 
lajfen fo bas ©eftd;t verfd^winben, fo verbleibt etn Xeft, ber als 
(Teil einer fttlretnen ©eftalt vom ©tile bes mittellänbifd>en £)ar» 
bietungsmenfd;>en erfd>etnt ober einer anberen fchlanfen üangfopf» 
raffe. Vertiefen wir uns in bic Ätntenführung biefes ©eftaltreftes, 
ergänzen ba^u in ©ebanfen bas 31t ihm paffenbe ©eftd;t unb heben 
bann bte Verbedfung tvteber auf, fo erleben wir eine leichte Ent» 
täufdnwg: bas nun tatfäd;>lid> auf ber23tlbfläd>e wteber erfcheinenbe 
©eftcht bürfte eigentlich nicht gan$ fo ausfehen, wenn es 51t ben 
hinten fd>lanfen ©d^wunges paffen follte, bte jumal bas hinter» 
haupt btefer ©cftalt umretfjen. £)cr ©cftd;tsfd;nitt hält $war in 
btefem 2lusbruc£ aufmerfenber ©efpanntheit, ben 23tlb 121 $etgt, 



Zweiter vTcil: (Srunbfragcn ber 2töffenfceIcnFunbe in 

125: Xtläbdycn aus ©übtirol. 
25ct rubtger Isopfbcdtung 3cigt ber 
<5efid>töfd>nitt mittcllänbifcben Stil. 

25ilb 127: iDicfdbc, ittittellänbifd) mit 
balbüerbccftcn oftifd>cn Slusbrudöbab* 

nen in ber unteren <5efid>töbälfte. 

23ilb 126: iDicfelbc. £>as Had>cn 
tveett oftifd)e 3üge, 3unteifl in ber 

unteren (5efid>t$bälftc. 

noch entfd^eibenbe Linien mit- 
tellänbifd>en Btiles feft, bod> 
bleiben fte gleid>fam leer: es 
fehlt Me fpielerifche j£eid>tig- 
feit, bte $u ihrem ausbrüefen- 
ben Wefen gehört. 2V>enben 
wir bei 23ilb 122 bas gleiche 
Perfabren an, fo ift bie i£nt- 
täufebung größer: im 2(usbru<£ 
ber Heiterfeit mifd>t ftci> etwas 
©ebrungenes, bas nach ftump- 
fen, wnlftigen formen ver¬ 
langt, in bie oiige bes ©cftd)tes, 
alfo etwas, bas bem mtttellän- 
bifd>en ©tile wtberfprid^t, fo 
baf$ nun ©eficht unb Hinter¬ 
haupt einanber fremb ftnb. 
TPas mag feelifch bas i£ntfchei- 
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23tlb I28/J29: JEin 23Itcf ins iBrbbilöi btc HTuttec bet »otigen. ®fltfd>et Jlctb 
(öutd) jRtranF|>cit cntflcllt) unb ofltfd)cr SJusbtudl. 

23tlb 130/131: ITTuttcc unb £oct)ter. iDie Mochtet jeigt btet fafl rein oftifeben 
2Jusbrud? an il>mn übecivtegcnb mittelldnbtfd>en JLcibc. jDurd) bte mittel* 
ldnbifd>e (Bcjlalt bet vtod>tcc f^>aut uns btc t>on ber HTuttec ctetbte ofltfd>e 

©ccle an. (Dgl. ©. I£7 unb S. 29.) 

Claufj, Hafte unt) 8eele. * Jo 
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benbe fein tm “liefen btefes iHenfd;>en: tft es bas, was bem ©ebruw 
genen, ©tumpfgeformtcn in feinen KusbrucEsbahnen entfprid>t, 
ober tft es ctn fchlanEer ©d>wung? 3ft es btefer, bann wirb fein 
TlusbrucE gehemmt, wenn et* ftd> in biefen unfd>lanfen 2(usbrucEs= 
bahnen bes ©eftd>tcs, 5-43. ben gletchfam non t*«nbUd;en Polftern 
umbetteten Gingen, ;u entfalten fud;>t. 3ft es aber bas anbcre, eben 
bas Kunbltchs©ebrungene, bann mitffen thm bte hinten fd>lanfen 
©chwunges ein Hemmnis fein, benn bann l>tnbern btefe bte itnv 
faltttng feines wefentltd>en TlusbrucEs. äiin BltcE auf bte Silber 
J23 unb 124- ^etgt beutltd> genug, non welchem ©ttle bas feeltfche 
Tiefen btefes fl?enfd;en tut ©runbe beftimmt tft: jenes ©ebrungene 
tft es, bas htt tnefentltd^en bem ©ttle bes ofttfd^en i£nthcbungs» 
menfd>en entftammt, aber l>ter in btefer ©eftalt $u einer Perbinbung 
mit hinten mtttellänbtf<i>en ©ttles gezwungen unb baburd> ner^errt 
tft: ber Weg $ur Enthebung tft btefem UTenfd>en nerbaut. \T>er bte 
t)orberanftd;t btefes Kopfes ftel>t, erwartet fd;werltd> etn hinter» 
l>aupt non jenem Umrtj$/ wie bte Silber 121 unb 122 tim geigen. 
3war tft ber 23auftü btefes ©efid>tes aud> in ber t>orberanftd>t noch 
tm ©runbe mtttellänbtfd): vielleicht würbe eine anthropometrifd;>e 
tTTejTung bes ©chäbels $u bem Ergebnis führen, baf* er non rnebt* 
terraner (mtttellänbtfcher) Kaffe fei. 3n ben Weichtetlen aber fet$t 
ftd> 0>fttfd>es burd>, gebroden fretltd) burch ben vot*herrfd>enb 
mtttellänbifd>en ^»auftil ber leiblichen ©eftalt. (2lud> ©puren nege» 
rifd>en i£tnfchlags ftnb bemerfbar. Wir laffen fte in btefer 23etrad>» 

tung unbeachtet.) 
IMtttellänbtfd^es unb 0fttfd>es wiberfpricht eittanber auch im 2lnt* 

ltt$ bes fübttrolifchen Stäbchens auf Silb 125—127. 5Dte Beltd>tungs= 
bauer ber Aufnahmen war verhältnismäßig l<tng, bte Kbgebilbete 
war im KugenbltcE ber Belid>tung „gan$ bei ber ©ad;>e" unb rüdte 
ftch äußerlich unb tnnerlid; für bte Aufnahmen jurecht. Partim tft 
ber KusbrttcE fteif, Eünftltch «nb unfrei, was bei feelenhtnblicher 
Beurteilung btefer Btlber berü<ffid;ttgt werben muf. Btlb 125 ?eigt 
bei unbewegtem TfusbrucE einen ©efichtsfchnitt, ber in feinen 
wefentlichen Stuten mittellänbifch ift unb infofern ftch wicht mit 
Dem gelungenen *5als unb ber ftumpfen *Sinterh<utptsltnte ver* 
trägt. Bringt aber ber KusbrucE bte Wetchteile bes ©eftchtes in 
Bewegung, wie es bas J£ad>en auf Bilb 126 tut, fo $eigt ftd>, baß 
auch hier bte Wetchteile als Bahnen ofttßhen Tfusbrudfs gebraucht 
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tverben, ber ftd> fotveit burd^ufesen vermag, ale biefe IPetchteile 
burch «Settpolfter gleichfam of>tfd> unterlegt finb. £>te t>orberanftd;t, 
23ilb 127, ?eigt ivefentliche oüge mtttellänbifchen 23auftile, t>te aber 
leer bleiben, ba fein mittellänbifcher ?luebrud: fie mit üeben füllt. 
iDiefe großen, bunflen Tlugcn mtttellänbifchen ©d;>nittee fönnten 
fd>ön fein, wenn aue ihnen eine ©eele fpräd>e, tute ber ©til btefcr 
Tfugen fie verlangt. £>te ©eele aber, ber biefe klugen hier tatfäd>lich 
verliehen finb, vermag nid;>te anjufangen mit biefer ^ontt unb 
©röf?e, fonbern bcbürfte folcher Gingen, tvie bie nächften 23tlber 
(128—J30) fie geigen; burch bie mittellänbifd;en oüge biefee mäb* 
ebene fd;aut uns gleichfam feine oftifd;e mutter an*). Tiber tvährenb 
bei ber mutter bae 0ftifche ftd> faft rein in feinem eigenen ©tile 
aue$ubrücfen vermag, ift ee bei ber Cochter im Tluebrucf gebrochen 
burd> bae mittellänbifche im 23auftil il>ree iLetbee. 

^)ie mtmtfehe Xeil>e 23ilb 132—138 (muelimifd>e Tlrabertn aue 
3erufalcm) $eigt eine feltene Perbtnbung: tvüftenlänbifchen ©til 
gebrod>cn burch ben ©til bee fältfchen Perharrungemenfd^en. 5Dae 
Äeichtefte ift hier gebrochen burch bae ©dnverfte, bae £lüffigfte ge* 
ftört burch bae ^eftefte. 23ilb J32 $eigt einen ©eftd>teumrihr ber im 
tvefentlid;en tvüftenlänbifd) unb auch von tvüftenlänbtfchem Tlue* 
bruef belebt ift, wenn man baeTluge jubeeft, bae ba gleichfam nicht 
mitfommt. £>er ^aleanfat$ ift auf biefem 23tlbe nicht Blar, hoch 
fd>eint ber *5ale auf einem fd^tveren unb breiten Rumpfe ;u fitzen, 
ber ?u ben Umrthltnten biefee ©eftd>tee nicht gehört. £>te Silber 
133—137 enthüllen ben *5ale unb feine 7lnfat$linie: für?, eefig, 
breit unb feft erhebt er ftd> ohne ©duvung aue einem vierfchrötigen 
Rumpfe. £)ae 2lntlü$ jeigt hier eine Tluebrucfebetvegung, in ber 
bae £cid>te vergebene gegen bae ©chtvere, bae <$lüfftge gegen bae 
^efte ftd> burd>3ufet$en fud>t. £)er Anlage nach mag in biefer ©eele 
beibee gleiche Rraft befitjen, unb ee blieb ber Erstehung (im tveite* 
ften ©inne, b. h. bem 23etfptel ber Eltern unb Tllteregenofftnnen) 
überlaffen, tveld^ent von betben fte ben t)orrang gab. £>ie arabifche 
^tehung, tvenigftene bie l>äuelid>e (im obigen ©inne), begünftigt 
heute nod;>, wenn nicht burchaue bae TPüftenlänbifche, fo hoch bae 
Reichte**); barum fpiegelt biefee 7lntlit$ ein ofttvenig erfolgretd>ce 

*) itber tBrbbilb unb ÜJrfcheinungsbilb f. oben @.29. 
**) ^lucb bie unecht arabifche ißrjiehung, b. h* bie nach Parifer ober eng> 

lifchem X>orbiIb Icüantiftcrcnbc tSrjiehung ber arabifchcn Btäbterinnen, 

Ic* 
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23tlb J32/133: ltTusIimtfd;c “Hrabcrin aus 3crufalein. <5ebrod)encr 2lusbrucf, 
ftebe ©eite I£7. 
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bemühen, bie UTtfcbung von Reicht unb ©d>wer in feinen 21m* 
brucfsbabncn 311 einem wüftenlänbtfcbdetcbten ©efamtausbrucf 31t 
gingen. Die Porberanjtcbt läjH biefes bemühen noch fcbwierigcr 
erfcbetncn als ber ©eitenumrifj: bei* UTunb 3.23. bat swar wüften» 
länbifcben ©cbtritt unb wirb in wüftenlänbifcber 'lUeifc gehalten, 
aber fein Sufcbnitt ift grob ausgefallen unb wirft bcsbälb triebt 
cd)t unb felbftnerftänblicb; wie auch bie Haltung, in ber er hier 
getragen wirb, erzwungen unb fünftlid) wirft.?Cm wentgften fünft» 
lieb wirfen neben 03ilb 133 noch bie Silber 137—I3S. 23ilb 137 
erfaßt einen 2(ugenbltcf ber Ermübung, wo bie 3ibgebilbete swar 
fel>r bewußt auf bie ^Kamera bezogen, aber febon 31t abgefpannt 
war, um bcnTiusbrucfsfampf, ber ftcb auf ben vorausgegangenen 
Silbern fpiegelt, noch weiter fortsufe^en. Darum erfebeint basTlnt» 
lit$ bter verhältnismäßig ausgeglichen: beibcs, bas Äctcbte imb bas 
©cbwere, fommen l)kt 31t ihrem Tlecbt. Unb swar febetnt ftcb b^t 
ber ririnfcblag noch eines anbern leichten ©tiles aussutvirfen, bcs 
mittellänbifcben, bem bie Darbietung wcfentlicb unb alfo felbftver» 
ftänblicb ift. »ilb 13 8 ift in ©egenwart einer ^reunbin ber ?lbge» 
bilbeten aufgenommen. Die ^rettnbm ift für folcbe grauen in ber 
gegebenen iLage ftets bie nebcnbublertn. 7lus bem 23tlbc fprießt 
heimliche 2lngft vor 23evor3ugung ber anbern, wobureb eine gewiffe 
innere Tiblenfung non ber Camera bewirft ift. Der Tiusbrucf ift 
bemüht, einen wüblenben, häßlichen Hctb hinter einem träum» 
haften Xätfel 31t verftccfen. — Die Silber ftnb an brei verfdriebenen 
<Eagen aufgenommen, nicht genau in ber Xctbenfolge, in welcher 
fte hier angeorbnet ftnb. Die Tinorbnung bevorsugt in biefent <$alle 
bie Entwicklung bcs tUcfens vor ber (Catfad>e bes äußeren Ablaufs. 

Unfre Untcrfucbungen über gebrochenen Ttusbrucf enthielten 
zugleich ein ©tücf pfycbologie ber ©ttlmifcb«ngen; aber nur eben 
ein ©tücf, bas einer Ergänzung bebürfte bureb eine Untcrfudnmg 
ber anberen UTöglicbfetten ber ©emifebtbeit. Die ©tilmifebung ber 
©eele unb bie Entfaltung ber vcrfd>tebenen in ihr angelegten ©tile 
fann ja bod> auch ber ©tilmifebung bcs Leibes fo genau ent» 
fpreeben, baß ber ©eele nichts fehlt, um ftcb vollkommen aussu» 

begünjligt fd>licfjlicb bas tleid>tc gegenüber bem ©djweren, wenn fte aud> in 
anberer ^inftd>t ftil3erflörcnb wirft. \)gl. <Z\au$, tLcnantifierung, in 3eit> 
fd>rift für tTtenfcbenfunbe, £. 3abrgang ^eft 2, wo 23ilb I3£ ber b*cc t>or* 
geführten bleibe t>ont <Befid>tspunft ber t£r3iebung aus bcfprod;>cn wirb. 



152 Streitet Ceti: ©tunbftagcn bet ^affenfeclenFunbe 

brücFen. Einiges über fold>e Perflechtungen unb Perfd>me4ungen 
zweier ober mehrerer ©ttle brachten unfere 2lbfd;mttte über ben 
vorberaftattfd>en *£rlöfungsmenfd>en imb über ©ttltved>fel im Tine- 
brucF (5. unb 9.2fbfd>nitt). £3tne etngehenbe £)arftellung biefer ver¬ 
mittelten HTögltchFeiten werben wir an anberer ©teile geben. 

JJ. 2tuebrucf6prägung 
ODaju bte 23ilöertcif>cn 139—142, 143—148, 149—152) 

£>te Silber 139—14-2 geigen alle ungefähr gleichen 2(usbrucFs« 
ftoff, nämlich eine plöt$ltd> aufwallenbe *5eiterFett. 2(ber ber ©til, 
in bem biefer ©toff erfchetnt, ift nid>t auf allen Silbern ber gleiche. 
2fuf Btlb 139 f>aben bte 2(usbrucFsbahnen mittellänbifd>en ©til 
(£)arbtetungsmenfd;>), auf Btlb J4-0 unb Wl ofttfd>en unb auf 
Btlb 14-2 im wefcntlichen norbtfd>en ©til. Pergletd;en wir 23tlb 139 
mit jebem ber brei anberen Silber, fo ftnben wir gleid;en 2(usbrucFs» 
ftoff bei verriebenem 2(usbrucFsftile. Pergletd>en ivtr Btlb 14-0 mit 
Btlb I4-I, fo ftnben wir gleichen 2fusbrucFsftoff bet gleid>em 
2fusbru<tsftile*). 

£>ie Pergletdntng biefer beiben 3tüet$t betrachteten 23Über 14-0 
unb I4-I müßte bemnad> eine völlige Übereinftimntung in allem 
(Eyptfchen ergeben, eine Übereinftimmung, bte Feine anberen Per- 
fd>iebcnl>eiten übrig lieffe als fold;e, bte bas i£in$elmenfd>ltd>e (3n» 
btvtbuelle) betreffen. £ennod;> lehrt fd>on eine flüd;>ttge Betrachtung, 
baß aus bem 2(ntltfl; biefer italtentfd>en £rau oftifd^en ©ttles unb 
baneben bem 2(ntlü$ btefes ©d9war3walbmäbd9ens oftifd9en ©tilcs 
noch etwas fpricf>t, bas bte zweite von ber erften md>t nur als Pinsel» 
menfchett, fonbern aud; als (Typus unterfd>eibet. tiefes (Eyptfche 
betrifft aber offenbar ntd;t bas 2tafftfd>e, nid;t ben ©tiltypus: 
biefer ift beiben gemeinfam. Wr ftofjen tykv auf typtfche Per» 
fdnebenhetten, bie nid9t in bem von uns l)ki gebrandeten ©tune 
ftiltypifde ftnb, Perfd;>tebenhetten, bie wir bisher noch Faum beachtet 
haben. £)as flTäbd>en aufBtlbI4-I läßt ftch nämltd) bei einiger 
Perttefung in ihren 2lusbrucF als ein beutfcßes HTäbchen, unb 
$war als ein 2$tnb bes alentanntfdeen ©tatnmcs erFcnnen: fte brauchte 
ntd>t gerabe aus bem babtfd>en ©d>war$ivalb 51t ftammen, fonbern 

*) £>ie ©ad)Iattc ift i>icv ettras rctcinfad;>t trotben. ©tteng genommen, gibt 
es Feine t>on Utenfd) 311 UTcnfd^ völlig gleid>en 2lu$btud'sftojFe, 



23ilb H2: ©d;>tt>abe, ttorbifd) 23ilb HU ©dnvarjivälbertn, oftifd) 
b 85—89.) 

©übbcutfd^e SUisbrucfsprägung. ©übbcutfd>e “HusbrucFsprägung 

23ilb 139—H2x ©til unb Prägung int ilad>en. 23tlb HO unb Hl buben 
gleid^en ^Utfjenflil, aber t>crfd;>icbenc “Husbrucfsprägung. 23ilb Hl unb H2 

haben t>erfd>icbenen 'Haffenftil, aber gleiche Stuöbrud'sprägung. 
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bilb I£?—H5: tTIäbcben aus Ptorbfriealanb. oflifch(«fälifch); bäuerliche Prä« 
gung. bäuerliche l£r$ichung in fälifd>em ©inttc \>at bett fälifchen Waffen* 

einfchlag begünftigt. 

formte cbenfotvobl eine ©dnvetserin, iElfäfferin ober ©dnfäbtn 
fein, aber ettvas typifd> ©übbeutfebes, vielleid>t typifd) ©itbivefd 
beutfd;>es fprtd;t stveifellos aus ibren oftifd;>en oügen. Hun farm 
aber biefe fübbeutfd;>e ©tammeseigenart fcl>r tvol)l aud> aus oügen 

anberen ©dies fprcd;en, $.33. aus 
ben mefentltd> norbifd>en Sügen 
bes 23tlbes 1*2: <Sefid>tsbau, ©d;tntt 
ber ?lusbrucfsbabuen, alles tvefent* 
lid> ©tül>after 5la|Tcrrl>afte ift im 
?lntlit$ biefes ©d;>tvabcn völlig ver* 
fd>teben vom 2lntltt$ jenes ©d^ivar^ 
ivalbmäbd^ens, unb betmod;> tft auch 
in feinem 2lusbrud? etivas €ypifd>es 
gu fmben, tvas er mit biefem tttäb* 
eben gemein bat: eben jene eigen* 
tümlicbe, mit Worten faum befd^reib« 
lid>e prägung, bic bas Wefett bes 
fd;iväbifd>'alemannifd;en ©tammes* 
tumes ausbrüeft. 
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23ili> I£6—I£8: ntäbd)en aus ^loccrtj, o(hfd)(»mittcllän8tfd;>); fläi>tifd>e Prä» 
gung. ©täbtifd>c IBrjtc^ung in mittcllänbifd)cm ©innc i>at 5en mittcllän&ifd>cn 

3töffcncinfd>Iag begünfligt. 

£>ie ?(uebrudteprägungen, aud> bie mef>rfacf> gefd>id;>teten dürfen 
mit 0tÜmtfd;>ung ntd>t oerwed>feit tnerben. 0eine rafftfd>e 
0tÜmifd;ung bringt ber einzelne mit auf Me \Pelt, feine 2fuebrudtes 
prägung aber empfängt er in berttMt unb burd> btefe: fte tft ein 
nieberfd>lag ber 0efd;id>te bes 
^in;elmenfd>en unb ber (Bemein* 
fd;aften, bcnen er ange^ört. $war 
fönnen genujTe 0tilmtfd>ungen 
fd^einbar typifd> merben für ein be* 
ftimmtes t?oii:6* unb 0tamme6tum. 
0o erfd^eint 3. 33. eine genutTe t>er* 
binbung norbifd>en Äeipungeftilee 
mit ber 0d;>tt>ere bee t>eri>arrunge= 
menfd^en ale typifd) für ben nieber* 
fäcf>ftfd>cn 0tamm (t>gl.33ilb 23-25). 
2fbcr biefe 0tilnerbinbung lägt ftd> 
bod> aud> bei gan$ unnieberfäd)* 
ftfd^en tHenfd>en treffen, mä^renb 
typtfd>e Hieberfad>fen $u finben finb, 
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bet betten ber nteberfäcbfifcbe ©tantttteeauebrucf auf eine gan$ 
anbere ©ttlgrunblage aufgeprägt tft. £)amtt foll aber nicht behauptet 
werben, baft jebe beliebige Xa|Tenmtfd>ung geeignet fei, jebe be* 
liebtge ?luebrucfepräguttg 31t empfangen. 

owet tHenfcben tonnen eine älntiid>e ober völlig gleiche ©ttl* 
mifd>ung barftellen unb bod> in ihrer 2luebrud?eprägung fo ver* 
fcbtebett fein, baft hinter biefer Perfd;>tebenbett bie ^tl>nlid>feit 
$urücftrttt. £)ae Wort „^fuebrucfeprägung" foll habet nid>t allein 
im ©ttttte von Polte- unb ©tammceprägungett verftanbcn werben. 
2luebrucfeprägungett empfängt etn HTenfd; ntd;>t nur aue feiner 
Polte- unb ©tammeegefd>td>te unb ^er^tehung, fonbern auch aue 
ber tbtt er$tebettbctt ©efcf>td>te attberer ©emeinfd>aften, betten er 
ange^ört, unb auch aue feiner entkeimen fd>ltcbett ©efd;tcbte; ganj 
allgemein gefagt: aue allem, tvae ihm sunt ©d^tcffal tverbcn 
fantt. i£e macht einen Unterfcbteb, ob ein JUettfcb in ber ©tube 
aufwäcbft uttb bie „Hatur" nur an ©ottntagett fielet, ober ob er 
in bauernbem fclbftverftänblid^em Umgang lebt mit ber Hatur; 
uttb fold>e Uttterfdnebe befttmmen bie Prägung bee 2luebrucfe. ©o 
btlbett ftcb $.23. Berufe- uttb ©tattbeetypen beratte, bie fid> lebtgltcb 
bureb ihre ^luebrucfeprägung unterfebeiben: eine Berufe- unb 
©tanbcepräguitg, bie ftcf> mit ber Polte* unb ©tammeeprägung 
verbtttbett fantt unb vom Xaffenftile ttod> mtnber abbängt ale btefe. 
3luf 23tlb —152 geigen wir einen frieftfebett unb einen fyrtfd>= 
arabtfd>ett dauern. £)er eine tft ettt typtfd>er Briefe, ber anbere ein 
typtfeber ©yro-2(raber; fte t>ertreten alfo febr verfebtebette ©tammee* 
typen. 23etbe aber fittb typtfd> bäuerltcb-bänbwerferltcbe lUettfd^cn 
unb ale folcbe auf bett erften 23ltcf 51t erfettttett. ©te tyaben alfo 
eine ?Utebrucfepräguttg gemetttfam, tväbrettb fte ftd> tu ber anbe* 
ren unterfd^etben. ©ruttbverfdnebett ift ber rafftfebe ©toff, in bett 
btefe Prägungen biueingebtlbet ftttb: ber Briefe $eigt tm ivefetttlid^en 
bett ©ttl bee fältfebett Perbarrungetnettfcbett, ber Araber ftellt eine 
wiiftenlänbifcb-vorberafiatifcbe ©tilverbinbung bar. 

Je reicher unb entfalteter bie ©efdncbte einer ©eele, befto tiefer 
fann fte ftd> tn bie leibliche *£rfd>etnung prägen. ©0 ftttb benn ttt 
einem 2lntltt$ nicht nur bie verfebiebenften Wirten ber 2luebrucfe* 
prägung ?u febetbett, fonbern aud> (Brabebertöeprägtbett. £)ae 
rettt ©ttlbafte, XajTentümlicbe ift manchmal tn einem ftttblicben 
Ttntlin, am einbructevollften, weil ee nod> wenig von 2luebrucfe* 
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(Bleiche 23cc«f6* unb ©tanbcspcagung bet t>etfd)tebencm 'Kaffcnfltle. 
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prägung mttbefttmmt ift. 3lusbrucBsprägung Bann ja aus einer 
fold>en Erstehung entfielen, bte bem ©tile ber ©eele wiberftrebt. 
£>ann empfängt bas ?lntlt$ eine Prägung, bic feinen ftilhaften 
Linien gleid>fam $uwtberläuft unb fte entftellt. Partim wirBen oiele 
tHenfd>en in ihrer 2Unbl>ett ed>ter als fpäter, wenn fte „erlogen", 
unb ;war in einer ihrem ©tile fremben Weife erlogen ftnb: ihr Xaf 
fentypus ift bann gletd>fam gefd^änbet burd; eine ©efd>id)te, bie nie¬ 
mals iI> re ©efd>id>te hätte werben bitrfen. *Ster ftofjen wir auf 
eine (Befet$Ud>Bett ber Bestehungen swtfchen feeltfchent ©til unb 
^rjiel>ung, swifd>en KajTe unb ©efd>id>te, jwtfchen bem Bau ber 
leiblichen i£rfd>einung unb ber Prägung bes 3lusbrucBs, bte su bem 
^auftil paffen Bann ober nicht. 3n jcbem rafftfd>en ©tile ift zugleich 
eine gefd>loffene tTTannigfaltigBeit möglicher ?lusbrucBsprägungen 
gegeben, bte ftd> ohne Wtberfprud; ihm fügen Bonnen. 

12. 0tilgefet$, i^igenfd)afr, Einlage 

(£>031» bic 23ilber 153—176) 

£>as auch non uns mebrfad> gebrauchte Wort „Anlage" fd;tllert 
gemeinbin in fo oerfdnebcnen Bebeutungcn, bafs es wtffenfd;>aftltch 
nicht obue weiteres nerwenbbar ift, wenigftens nid>t innerhalb einer 
Wtffenfchaft, bte ihre Begrtffsbtlbungen überwacht. 3m wefent* 
liehen ftnb es $wet Bebetttungen, bie in bem Worte burd>etnanber= 
Blingen. Htan nerfteht barunter entweber eine £:tgenfd>aft unter 
bem ©efid^tspunBt ihrer ^ntwicBlungsfähigBeit, $.B. eine Be» 
gabung 31t etwas; ober aber man hatte bamit unBlar ein ©tilgefet$ 
im 2luge, bas man für eine i£igenfchaft hielt unb mit #:igenfd;>aften 
in eine Xctbe ftellte. Tin ber reinlichen ©d>eibung beiber aber hängt 
bte ÜTöglid>Bett einer Xaffenpfyd;ologte als Wtffenfchaft. Hur wenn 
wir uns barüber Blar ftnb, ba$ wir mit bem Worte „Anlage" ttefft 
Perfd;iebenes unb bas SufammenwtrBen biefes Perfdnebenen um» 
fd>lief3en, Bann es unfd>äbltch unb fogar brauchbar fein. #:s Bann 
bann — ähnltd) wie beim (Gebrauche btefes felben Wortes, wenn 
wir 3. B. non ©artenanlagen unb eleBtrifchen Einlagen reben — 
ben ©tnn ber plano ollen (Drbnung übernehmen: unter ber Tin* 
läge eines HTenfd;en nerftünben wir bann bie (Drbnung feiner 
t£tgenfd>aften unb beren ftnnnolle Besieh ungsum©ttlgefet$e. 
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3ebe £tgenfd>aft einer ©eele kann ja entwickelt ober aucf> nid>t 
etmvtckelt werben; fte kann 3« wenig entwickelt, überentwickelt, ber 
Anlage biefer ©eele $uwtber entwickelt werben. 7ill bicfe tHaft3 
begriffe gef>en non ber©et$ung einer planvollen Orbnttng, eben ber 
Einlage, aus, unter ber wir bas Wefen einer beftimmten i£tn$elfeele 
begreifen. Wenn wir fagen, ba£ biefer ober jener HTenf4> ,,ver» 
bilbet" fei, fo meinen wir bannt (aud> bann, wenn es ftd;> um blof$e 
Wijfensbilbung ^anbelt), es feien gewifie £igenfd>aften in tym 
über bas tHaf$ feiner Anlage funaus entwickelt worben, wä^renb 
anbere, il;m wefentlid>c, b. l>. fold>c, bte feiner Anlage gemäf$ Ratten 
entwickelt werben müffen, ftatt befTen verkümmert ftnb*). i£tn 23et» 
fpiel: otvei fl?enfd>en feien in gleichem UTafje sum priefter begabt, 
aber in ber ©eele bes einen walte leiftungsmenfd>ltd>er (norbtfd>er), 
in ber bes anberen erlöfungsmenfd;lid>er (vorberaftatifd>er) ©til. 
£)er 3nl>alt bes ©laubens, bem fte bienen, fei bei beiben berfelbe, 
ettva ber einer d>riftltd>en 2$trd>e. £>er norbifd>e HTenfd), wenn er 
nid>t in einer feinem ©tile allju fremben Weife 311m priefter erlogen 
unb alfo ntd;t burd> fremben ©eift verbilbet tvirb, kann nid>t anbers 
als ein „©eelforger" werben, b. !>♦ einer, ber ftd> um jebe ber ilnn 
anvertrauten ©eelen forgt, ob fte auf bem in il>rem Innern vor» 
gewidmeten Weg vor t^rent ©otte wanblc: vor einem ©otte, ber 
i^r <$reunb unb ©efolgsl>err tft unb bem fte freie ©efolgfd>aft leiftet 
unter felbftänbiger Peranttvortung**). tiefer ©eelforger fet$t tvelt» 
verbunbene, weltgertd>tete, leiftenbe HTänner unb grauen voraus, 
an benen er felbft eine aus feinem Innern fprecf>enbe pütd;t ?ur 
ileiftung ausübt. — £)er vorberaftatifd>e ITTenfd) unferes ^eifpiels 
wirb auf anbere Weife priefter fein. £)efto mef>r wirb er priefter 
fein im ©inne bes£:rlöfungsmenfd>en, je mtfyt er ftcb vom „tSIeifcbe", 
von ber Welt ber „©ünbe", vom weltgertd^teten £eben, bas er 
„biesfeittges" j£eben nennt, abwenbet unb burd> JEpergitien ber Per» 
getftigung ftd> in ein jenfeitiges £ eben l>tnüberfd>tvtngt; unb feine 
Wirkung auf bie von i^nt verwalteten ©eelen wirb einer bypnoti» 
fd;en 23eeinfluffung gleid>en, burd> bie er etn ^5ewuf5tfein ber ©ün- 
bigkeit in ihnen weckt ober es ihnen etngtbt unb pflegt unb ftei» 

*) T>gl. I>ict3u (Häuft, Ätjiebung unb 2lctung im Utorgenlanbe, in 
Seitfdjcift für UTcnfebenFunbe, 3abt£tang, ^eft J. 

**) Übet bas <5cfolgfd>afts»etbältnis bes frübgetmanifeben UTenfcben not» 
bifebet 2^affe ju feinem (Botte »gl. ©. 39. 
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'Mufti, M. Meftec & Co., tTtüncften 

23ilb J53: £>om 311 'Kegensburg, gotifd>cc Stil. 3um begriff „Stil". 
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Tlufn. d>ffcerrcict>ifc|>c ilicfctbilbfteUe 

23il6 J5*j ©tiftsFird>c ju IttcIF, Barotfflil. 3um Begriff „Stil". 

£ I a u 6 , Hafie unö Seele. * IT 
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llufn. XE. Stocr, ttlüncbcn 

Bilb J55: ,ftauenfrt:d>e $u ttTünd^cn, gottfd;cc Stil» 3um begriff „©til". 
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llufn. ©taatl. 23iU>ftelle, Berlin 

23ilb 156: 3o^öntvX^epomu£*;Rird>c ju lttünd>en, 2voFoFo=SttI. 

3um 25cgcitf ,,©ttl". 
II* 
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gert, bis bei* £>rang nad> i£rlöfimg von innerem Stviefpalt — ben 
ein erlöfungsmenfcblicber priefter in ihnen vorauefet$en muf5 — 
ihr gan3es j£eben erfüllt. — (Berät aber ein leiftungömenfd^ltcb* 
priefterltd) veranlagter tTCenfd) in erlofungötnenfcblicbe i£r3tebnng, 
fo entfaltet er fid> anbere; «nb ebenfo ein erlöfungömenfd;>licb5 
pricfterltd) veranlagter UTenfcb, ivenn er unter norbifd>e^r$iel>ung 

gerät. 3n betben fällen wirft bic 
3teb«ng bei* Einlage entgegen, b. l>. 
fte ftört bie anlagemäfjigc 23e* 
3t e Innig beö ©tilgefet^es ;u ben 
£:igenfd>aften. £>as Ergebnis ift 

_ feelifd>e Perbilbung. 

HF/f £)as Wort „©til" ift innerhalb 
^§p vj 1^1 unferer ,5orfd;ung äbnlid) 5« ver¬ 

geben wie in ber ^unftiviffenfcbaft. 
Bo, wie bort 3wifd>cn ©tilen ber 
Bünftlerifd>en (Beftaltung — 3. 33. 
einem gotifd>en ©tile unb einem 23a* 
rocBftile — unterfdneben wirb, fo um 
tet*fd>eiben wir 3wifd>en verriebenen 
©tilen bes Erlebens unb ©id;>*t)crbal* 
tens: 3wifd>en einem leiftungötnenfd)* 

lid>en (norbifd>en) ©tile, einem erlöfungömenfd;lid;en (vorbei** 
afiattfd;en) ©tile ufw.*) Unb wie man 3.23. in gotifd>em ©tile 
nid>t nur einen £>om bauen Bann, fonbern aud> ein Wohn* 
baue ober ein ^Kaufbaus ober einen 23runnen, fo Bann man in 
norbifebem ©tile nicht allein ein datier fein, fonbern auch ein 2(auf= 
mann, ein 23eamter, ein ©olbat, ein Zünftler, <$orfd;>er, priefter 
ober fonft etivas: nicht bie 23egabung, noch ber 23eruf macht ©til* 
untet*fd>iebc, fo wenig wie bie $wecfbeftimmung eines (Bebäubeö 
beflen ©til ausmad>t. £>er ©til burebgreift, burd^waltet bie ©eele 
unb ihren 2fusbrucf: er burcbwaltet bie i£igenfcbaften ber ©eele 
(3.23. ihre 23egabungen) unb bie (£t*lebniffe ber ©eele unb wteberum 

BilbI57; jDcutfd>cc3ungmann 
aus Bayern, norbifeß. 

*) £>ie »on ber 2lunflu>iffenfd>aft unterfud>tcn Stile (leben nitßt außer Be» 
3ießuttg ju ben t>on uns ßier untcrfudUcn, wenn aueß bic 5?ingc nießt fo cinfad> 
liegen, baß nun etwa ber gotifeße Stil ber IRunflgeßaltung rein bem norbifeßen 
ober ber BarocFflil rein irgenbeinem anbern Stile bes Erlebens entfpräcße. 
<Dicfc Begießungen tvif(enfd)aftlid> aufjuFlärcn, erforbert eine eigene ßilfritifeße 
llnterfucßung. — Vgl. bie 2lnmcrfrmg 311 S.ßO. 
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ben ?(usbruc£ btefer J^rlebnifie unb ben ©ch<*uplat$, b. h- ben £eib, 
an bem fte ficf> auebrüdfen. £>arum fprachen wir gletd>ntswetfe t>om 
„23aufttl" eines Leibes. £)er £)om zu Xegensburg (23tlb J53) h<tt 
einen anberen 23auftil als bie ©ttftsHrd;>e 511 Htelf (23Üb I55-); bas 
innere ber £rauenftrd>e (23tlb 155) l>at einen anberen 23auftil als 
bas innere bet* 3oh<*ttnee*nepomui:*2$trche (2Mlb 156), £)er Jletb 
einer 23uf<hmannsfrau einen 
anberen 23auftil als ber einer nor* 
btfchen £rau (t>gl. 23tlb 161 unb 
162), unb in biefem 23auftil grün* 
ben anbcre 2lusbruc?smöglid;>i:etten 
(anberes tTTienenfpiel, anberc (Be= 
bärben) als in jenem. 

3m ©iebel bes «tempels 511 ‘Hgtna 
waren 23ogenfchi'tt$en beüenifcber 
(Beftalt aus Htarmor (fte fielen jet$t 
in ber JTJünchner (BlyptotheF); wir 
geigen fte auf 23tlb I63/I65- neben 
bem 23tlbe afrifanifd>er 23ogen* 
fchitt$en: btefe tun bas gleiche wie 
jene, nur eben in anbcrem @tile. 
©elbft bie Swetfbewegung bes ^3tIM58: 5Deutf4>es Dungmabcfceti 

©chtejzens tft ja notwenbtg ftil* aU6 ^ommcrn' nocfelf4>» 
beftimmt. (J)b einer gut fd>ief3t ober fcf>lecf>t, ob einer zum ©d>iü$en 
geeignet („begabt") tft ober nicht, bas tft ©ad;e bes ^injelmenfcben; 
in welchem ©tile er feine ©d^tefjbewegung ausführt, bas betrifft 
ben Cypus, bie Xaffe. 

U% brauchen aber nicht bie nach Bellas ober 2lfrifa zu gehen, 
um 23etfptele für bie ©tilbeftimmtheitber Swecfbewegung zu ftnben: 
ber uns rings umgebenbe 2Ültag bietet fte auch, £>te Silber 166—168 
Zeigen bret beutfd;e ITTäbd^en beim ^aarorbnen. 2llle brei tun bas 
gleiche, recht uerfd;teben aber tft bte U^eife, in ber bie Bewegung 
ausgeführt wirb. £>as HTäbchen auf 23tlb 166 — feine i£rfd>etnung 
tft norbtfch('btnartfd>) — bewegt ftd> leidet unb ungezwungen im 
Xaume: ber norbtfd>e ©til ber (Blteberbtlbung forbert lang unb 
fd>lanf gewachfene Hx me, beren Bewegung ftd> frei uom Kumpfe 
tn ben Kaum hiuetn entfalten Faun, fo baf ber Kaum t>on btefer 
Bewegung beherrfd>t erfd>etnt. ©olche norbtfd>en 3ungmäbchen» 
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arme ftnb es gewohnt, jtd> leidet unb ftcf>er 
in ben Kaum 511 werfen, wenn ber Übet*' 
mnt ober bte blo$e <$reube am eigenen 
j£etbe fte treibt. £>as fteht in keinerlei 
Üttberfprttch ;u betn, was wir oben (0. 
138) über bas An'ftd)=*5älten,bas„0d)met' 
gen" bes norbtfehen Ausbrutfs fagten: bte 
Bewegungsfreube bes norbifchen ntem 
fd)en entfaltet ftch nid)t für ben 3ufd)auer, 
nicht für bie (Tribüne im mittellänbifchen 
0inne, fonbern fte quillt rein aus ftd> felbft. 
Beibee ift norbtfd): bas Amftd)'*5alten bes 
Ausbrucfs in ber (Bemetnfcbaft unb bte 
^rettbe am eigenen =£etbe unb feiner Be* 
wegungsmad)t. £>as ofttfd)e tTIäbcben 
auf Btlb 167 jeigt nichts non allebem: 
bte Arme bewegen ftd) unlufttg unb ge« 
$wungen im Xaunte wie ein *5ul)n, bas 
fliegt. Pielletd)t wtrfen bie engen Ärmel 
ber (Erad)t ein wenig mit an ber Behüt* 
berung, ntelletd>t auch bas „Bäurtfd)e" tn 
ber Erstehung. Btlb 168 aber $eigt ein 
tttäbd)en, bas jenem norbtfd)en HTäbd>en 
(Btlb 166) ftanbesgletd) ift, unb feine web 
ten Ärmel htubern bie Bewegung nid^t.^ie- 
fes tHäbchen ift blonb, es l)at au^er oftifd)en 

3ilb 15): Vtor6ifd>cr aud) fältfd)e (nerharrungsmenfd)ltd)e) 
männltcf>. 3üge, unb betberiet 0ttl wirft einer leich¬ 

ten, raumfreubtgen Bewegung entgegen. 
<$ür bte pfyd)ologte ber Kaffe ift, fo fagten wir fd)on, feine 

0d)eibung wichtiger als bte 3wtfd)en ben 0ttlgefet$en unb ben non 
ihnen burd)tnalteten i£tgenfchaften ($. B. ben Begabungen). Keine 
Pcrwed)flung ift nerl)üngntsnoller geworben für bte i£rfenntnts 
feeltfd)er Kaffenetgenhetten als btefe für felbftnerftänblich genom* 
mene Porausfe^ung ber Anthropologen, bas Kaffentümltd)e fei in 
ben „feeltfd)cn Uterfmalen" ober „feeltfd)en &:tgenfd)aften" unb 
ihrer 0ummierung $u ftnben. £>ie nterfmalsforfdntng, bie bas örtn* 
Seine auffud)t ftatt bas im (Banken waltenbe (Befets 51t fchauen, mag 
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methobifch berechtigt 
fein innerhalb her li\\* 
thropometrie als eines 
naturFunbltchen Son* 
bergebtetes; aufpfycho* 
logtfchem ©ebiete iftfie 
ein methobifd>er U?iber* 
ftnn unb mufste beshalb 
bei jebem Schritt nerfa* 
gen. Partim bürfen mir 
nicht mübe rnerben, ;u 
betonen: bie Unter* 
fchiebe ber Xaffen 
finbUnterfchtebebee 
Stiles, nicht ber i£i= 
genfehaften. tHan 
Fann gut unb fehlest, 
ebel unb gemein,$art unb 
roh, cjefd>ett unb bumm, 
begabt 511m Staats* 
mann, 311m ^Kaufmann, 
$um priefter, 511m Con* 
Fünftier fein auf nor* 
bifcf>, auf mttteUänbtfch, 
auf norberafiatifch ufm.: 
nicht ber ^3eftt5 biefer 
ober jener i£igenfcf;>aft, 
nicht ber Beftt$ ober 
©rab biefer ober jener Begabung macht bas rafftfd>e Wefen einer 
Seele aus, fonbern ber Stil, ber ftch in biefen i£igenfd>aften unb 
Begabungen auswirFt, falls fte im einzelnen 3nbitnbuum oor* 
hanben ftnb. 3$ein noch f° ausführlicher Katalog t>on feelifchen 
i^igenfehaften, Feine BegabungsftatiftiF über biefe ober jene Be* 
oölFertmgen mirb jemals eine mefentliche i£rFenntnis rafftfct>er 
X>erfchtebenheiten förbern, fo auffchlu^retch eine folche StatiftiF in 
anberer ^inficht fein mag. 

£)er *lt>ahn, bas Xaffenfeeltfche liege im Porhanbenfetn unb im 
tTTaüe gewtffer Begabungen, bringt noch einen anberen Schaben 

Ulit J£rl. Ö. Derl. ö. s3cbönt>eit 

2$ilb 160: vtocfeifc^cc VDucbs, ivctbltct). 
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tlTit XErl. b. 7tfuiEa»'ilcd)tü8 

23il6 J6I: 23ufd>mannsfrau. 3um 
begriff ,,©tü". 

nun tn möglid>ft großer 3al>l 
auf tl>re Begabung unterfliegt: 
bie Begabungen werben mit 
*6tlfe teile med>anifd>er Per* 
fahren, teile von ©cfmljeug* 
nifTen „gemeffen" unb ber 
^)urcl;f(f>nitt für jebe Kaffe 
ftadftif4> errechnet ober abge* 
fd>ä^t, wonach bann jebe Kaffe 
felbft eine Xrt ©4>uljeugnie 
erhält. ÜDie Kaffen werben 
untereinanber auf bae XHafi 
it>rer burd>fd>nittlid>en Bega* 
bung verglichen unb in eine 
Xangorbnung gewiefen: bie 

ale ben bee wiffenfd>aftlid)en 3rr* 
turne. iDae tDort „Kaffe" beneid)* 
net ja ber V7aturfunbe, wie wir 
fallen, ntd>t eine ©eftalt *3bee, 
einen ©tiltypue, fonbern ©rup* 
pen gleichartiger unb gleid>erbi* 
ger Cfnbttubuen, unb bei ber <5eft* 
ftellung ber ©leid>artigfett wer* 
ben ^unächff nur bie „förperlid>en 
Hier f male" berücffid;ttgt. V7ad>* 
bem biefe ben verfcinebenen Xa)Ten 
?ugemeffen ftnb, werben bie <Erä* 
ger btefer förperltd>en HTerhnale 

23iI6 162: 3taltcnccin, noröifd). 3m 
2$au(ltl biefes ILeibcs gründen anbece 
ScivcgungsmogltcbFcitcn als im Ieibli« 
eben ©tile anberer Mafien; »gl. 3.25.bas 

ticbenflebenbc 23ilb (161). 



Bia 

25ilb J63/I64-: 23ogcnfd>ÜQcn oom Tempel 3« 2Jgina 
(tllit Xgd. t>. <5lvPtc»tl)eE ntiincfcen) 
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eine Xaff*e fei begabter, bie anbere minber begabt. <5ragt man, als w o» 
;u benn begabt eine Kaffe betrachtet werben foll — benn begabt 
fd>led>thuj fann ftc hoch wohl nicht fein, fonbern nur begabt ;u bie» 
fern ober jenem —, fo lautet bie Antwort: als begabt „?ur Kultur", 
©ollte es wir flieh felbft guten Köpfen entgangen fein, baf$ es nicht 
nur eine Kultur gibt, fonbern bereit viele, bie ftch bis auf ben 

(Brunb hinab non 
etnanber unterfchet» 
ben, weil jebe non 
ihnen einer anberen 

©eelenart ent» 

23ili> 166: tttöbdjen beim ^aacocbnen, fict>e S.I65 f. 

flammt, non einem 
anberen rafftfehen 
©tilgefet$e (ober bem 
Sufammenwirfen 

mehrerer ©tilge» 
fet$e) bitrchherrfcht 
ift? £)er Verbad>t 
liegt nahe,baft jene 
(Belehrten, welche 
bie Begabungen ber 
einzelnen Kaffen ge» 
geneinanber abwä» 
gen unb mej]en, ftch 
babei einer be» 

ftimmtenKultur bebienen, bie bamit ben anberen Kulturen voran» 
geftellt unb ^ur Kultur überhaupt, $ur VTormalf ultur unb ?um über» 
artltchen Wertmaf^ftab erhoben wirb: geiftig begabt ift, wer begabt ift 
3U biefer Kultur. Wir flauen benn alfo näher 31t, wie biefe Kultur 
wohl ausfehe, unb fteheba: gemeinttft eine Kultur besKusgriffs unb 
ber JLetftung, eine Kultur, bie in eine (Pbjcftwelt, eine Welt im (Be» 
genüber, hineingewirft ift, alfo jene Kultur, bie ber norbifchen ©eele 
entflammt. Kls Ergebnis ber Begabungsmeffungen mufjbann her» 
ausfommen, ba$ bie norbtfehe Kaffe non allen bie begabtefte fei; bie 
anberen feien mehr ober minber begabt ober nielmehr unbegabt ^u 
biefer (norbifchen) Kultur. £>af} aber bie norbifche Kaffe $u ihrer eige» 
neu Kultur bie begabtefte ift, bas nerfteht ftch wohl fo feh* non felbft 
wie bie Wahrheit, bafj jeber UTenfch non allen ©prad>en am beften 
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23ilb 167: tttäbdjcn (bicfclbe tvte auf 
23ilb 85—89) beim ^aarorbnen, ficl>c 

©eite 166. 

feine eigene fprid>t. i£s l>ätte 
Sit btefer «Seftftellung nid>t fo 
vieler t>erfud>e, ntd>t fo vieler 
ftattftifd>er i£tnseltatfad;>en unb 
fo viel gelehrten 0d>arfftnns 
beburft, tvte er von einigen 
£orfcf>ern aufgetvanbt tvorben 
ift. immerhin hätten fte,tvenn 
fte obj ef tiv tvtfTenfd>aftltd> back¬ 
ten, bas gleiche ^periment 
bann aud> mit ben HTaftftäben 
ber anberen Kulturen anftellen 
muffen. Bie tvären su bem Qtx* 
gebnts gekommen, baf] 3.23.31t 
einer Kultur aus bem (Betfte 
ber mittellänbifcf>en Xaffe, einer 
£>arbietungsfultur, bie mitteb 
länbtfcl^e Kaffe bie begabtefte 
fei, 51t einer Kultur aus bem 

(B elfte ber vorberaftattfd^en 
Kaffe, einer ÖMofungsfultur, 
bte vorberaftatifc^e Kaffe uftv.*) 

?iudy bie t£igenfd>aften eines 
tTTenfd;en fptegeln ftd> in feinem 
Kntltt$, b. I>. fte bri'tcfcn ftd> aus. 
(Bans ebenfo aber, tvte feine 
£:tgenfd;>aft ber 0eele ftd> betä* 
ttgen fann attfter in einem be= 
ftimntteti rafftfci>en 0tile, fo 
fann aud> feine tigern 
fd;aft ber 0eele ftd> aus* 
britcfen attfter in einem 
beftimmten 0ttlc. 7luf ben 

*) tiefes t£j:pcrimcnt fteilid) fc^t 
fd>on eine ausgebilbete Pfvct>^logte 
bet* “Haffe voraus, bie vom 25oben 
bcc ‘Hntbropomctric aus eben nicht 
gefd>affen tverben fann. Dgl. ben 7. 
Hbfcfmitt: sDie mimtfebe UTetbobe. 

23ilb 168: ItTäbd^en beim ^aaroebnen, 
ftehc ©eite 166. 
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23ilb J69/J70: £)cinifd>er ,fifd>cr, norbifd). iDic t£igcnfd>aft „\>ccfd>lagenbeit" 
in norbifdxm Stile. 

23ilb I7I/I72: Araber Qamani), t>orbccaftatifd>(sncgerifd>). £>ie I£igenf4>aft 
„\>erfd)lagenl>eit" in t>orbcrafiatifd>cm Stile. 

23ilb 169—17$: Stilgefcij unb Ißigcnfcbaft. VJicbt in einjelnen J£igcnfd;>aften 
grünbet bas 'Haffifd>e, fonbern im Stile ber Seele unb it>res tlcibes. 





\7$ 3ti’citcr <TctI: (Btmnöfragen öec 2taffenfeclenfrinöe 

tlufn. 3>cf4>. 2\unftuedag 

23ilb 175: £>as ©trafjburctec IHünflcc, I£2 m f>od>. 

23tlbern 169—17$ ftnb bret nerfdnebene Jf?enfd>en abgebtlbet, unb 
allen tft gemetnfam eine *£tgenfd>aft, bte wir als fd>elmtfd>e Per* 
fd>lagenl?ett be^etdwen. TDie nerfdneben aber tft jeweils bcr ©ttl, 
tn bem btefe i£tgenfd>aft ftd> attsbrütft! £)er erfte tft etn bäntfd>er 
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lluö Xleppifd), S)ie €l>copS=Pvrotnibc (Perl. X. (Dlbenbourg, tTTünd>en) 

23tlb I7b: £>te (£l>copö»Pvramtbc, 146 m l>od>. Dgl. mit 23ilb 175: fafl glcid)ce 
Utafc ber *jöt>c, aber »eef4>iebcnc VOcife bcö ’jodx'cinsj. 

£tfcher pon ©eelanb. Perfaffer lag bamals mit einem Heinen ©egeb 
fchtffe, auf bem er ftubienfalber feemännifd>en £>ienft tat, unter ber 
25üfte pon ©eelanb por hinter, metl gegen ben ©türm, bie fermeren 
©een unb bie ©trömung nicht mehr aufeufommen mar. Qiin <5ifd;>er* 
Futter legte ftd;> aus bem gleichen ©runbe baneben, 23ei uns mären 
bte frifd>en Äebenemittel Fnapp, ber Butter aber hätte permutlid) 
^lunbern. Tlte ee ftiller tpurbe, machte ich bas Beiboot los, legte 
briiben an unb ging an 2Sorb: mol>l, ^lunbern mären ba, aber ber 
<Sifd>er perlangte bafür, als er unfre Hotlage mitterte, ein Ute^r» 
fad>e6 pon bem, mas fie auf bem UTarFt in Kopenhagen galten. 
3d> fagte: „IPo^l, id> Fenne ben UTarFtpreis, aber id> $ahle, ipas 
bu pcrlangft. UTtr mad;t bas $al>len ©pa$. Unb euer Kutter gefällt 
mir. 3d> merbe eud; photographieren." £>a ging ber <$tfd;>er mit 
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bem preis fd>on um bie Hälfte herunter. Währenb bicfes ©efpräd;>es 
aber mürben unfre Tlufnabmen (33ilb 169/70) gemacht. 

£>ie 33efanntfd)aft mit ben betben Arabern (33ilb J7I—17£) mar 
nid>t weniger flüchtig ale bie mit bem bäntfd>en <$ifcher, bod; reid^te 
fie aus, um jene i£igenfd>aft fid; entfalten ^u lajfen, auf bereu bilb- 
lid>e i^rfalTung es anfommt. 3d> begegnete il>ncn abfcits non 
ber ©trafje. £)er ©efpräd>sftoff mar eine ©ure bes Korane. iDer 
?lusbrucf hier mie bort: Perfd>lagenl>eit non ©d>elmen, bie nicht 
genau wijTen, worauf ihr (Befpräd>sgegner l^inausmill, unb ftd> 
besh^lb in ein verlegenes £äd;eln verftedfen. £)od> ber Tlusbrucf 
ber X)erfd>lagenl>eit fei$t fid> burd> auf allen Silbern biefer Xeihe, 
benn fie ift innerhalb ber Anlage jebes biefer brei ^in^elmenfchen 
bie bel>errfcf>enbe i£igenfd>aft. £>er £>äne ift ein verfd>lagener 0d>elm 
in norbifd>em ©tile, ber jüngere von ben beiben Arabern ift ver> 
fcf>lagen in müftenlänbifd>em ©tile, ber ältere in vorberaftattfd>em 
©tile. (33ei biefem fprtd>t freilich auch ein negerifd>er unb ein xvüftem 
länbifd^er ©tiletnfdüag mit.) 

£)as Verhältnis von ©til unb i£igenfd>aft beleihte folgenbcr 
Vergleid>. itm gottfeher £>om unb eine ägypttfehe pyramibe, fie 
beibe mögen gleid>es IHafj ber *5öhe haben (fie meffen vielleicht 
beibe gegen 150 flTeter), fo hat bod> jebes von ihnen eine anbere 
Weife, ^>od> ?u fein, b. fie haben verfd>tebenen ©til beruhe. 
(Vgl. 23tlb 175 unb 176.) i£in norbifd>er Wtftng unb ein Wüftem 
bebuine, fte mögen beibe gleiches tHaü bes tHutes haben, fo hat 
bod; jeber eine völlig anbere Weife, mutig $u fein, b. h- fie haben 
verfd>iebenen ©til bes UTutes*). nid>t in bem JUafe ber tigern 
fd>aft „Utut", fonbern in bem ©tile biefestUutes wirft bas raffifche 
©efe$. Unb ebenfo: ein norbifcf>er ©pi^bube unb ein wüftenlänbv 
fd>er ©pt^bube unb ein vorberafiatifd>er ©pigbube, fie mögen alle 
gleiches HTaf} ber Verfd>lagenheit haben, fo hat bod> jeber eine völlig 
anbere Weife, verklagen $u fein — mie unfere 33ilber geigen. 

Wenn mir einen flTenfd>en als ,,©ptt$buben" bezeichnen, einen 
anberen etwa als „©dndmeifter" (im fd>led>ten Hebenftnne bes 
Wortes), einen britten als einen „echten i£belmann", fo benfen mir 
ihm bamit eine gewtffe CDrbnung feiner iEigenfd>aften ein, von 
benen eine ober auch eine ©ruppc von mehreren i£igenfchaften bie 
übrigen beherrfd;>t. 35etm ©pt^buben ift es bie Verfchlagenheit, 

*) \>gl. ©.72 (übet t»üftenlän&ifd)cn ©til 6cö ttlutcs). 
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beim Sd>ulmeifter bie pebanterie unb bas BefTermitfen, beim i^bel* 
mann ein I>errentümltct>er <EaFt, was wir als bte jeweils befttm- 
menben unter ben i£igenfd>aften auffaffen. £>tefe tatfäd;ltd;e (2)rb 
nung non beherrfd>enben unb bel>errfd>ten £:igenfd>aftcn eines 
£rinzelmenfd>en Fann nun gleich ber in feiner Seele urfprünglid; 
angelegten (Drbnung fein, alfo bas, was mir als ble Anlage, 
genauer: ble Einlage ber i£igenfd>aften, bezetd>neten. i£s Faun aber 
auch anbers fein. Bei Betrachtung eines hochanftänbtgen unb hoch’ 
gead^teten Staatsbeamten entfuhr bem Dcrfaffer einmal bas Wort: 
lflin beut ift eigentlich ein 0d>wetnehunb nerloren gegangen/' Unb 
wirFltd) ftellte ftch heraus, bafj jener hochanftänbige Bürger nur 
Fraft eiferner Erziehung unb Selbfterziehung bas war, wofür er 
galt: oben herrfchte Pflichttreue unb Peranttnortungsgefühl, in ber 
Ctefe aber ncrblteben — unterbrücFt, ihrer natürlichen *5errfd>aft 
beraubt — jene i£tgenfd>aften, bie Fraft ber Anlage biefes UTenfchen 
in ihm eigentlich Jur *5errfd>aft befttmmt waren, tiefer HTann alfo 
hatte nid;t feine Anlage nerwtrFlid>t, fonbern — in feinem non 
ihm felbft überwachten Erleben wenigftens — ein ihm non aufzen 
her gefetztes Porbtlb, bas feiner Anlage fremb war. <Zx war „etwas 
geworben" burch Störung feiner Anlage. 'Tfuf biefer U7ögltd>Fett, 
eine Einlage ihrem eigenen Sinne gemäfz 3U entwickeln ober aber 
fte — burd> Umorbnung unb ®ewtd>tsnerlegung — zu ftören, be* 
ruht alle Erziehung. Wir tyaben alfo bei jebem nollentwickelten 
UTenfd>en 511 fragen, ob er bas, was er ift, Fraft Anlage ift ober 
nur burch Erziehung. 

*£igenfd;>aften ber Seele, fo erFannten wir, Fönnen nicht anbers 
ba fein als burd>waltet, burchgriffen non einem artltd>en Stile. 
3ebes Sttlgefetz aber bcgünfHgt, feinem Sinne nach, gewtfie 
lagen non *£tgenfd>aften, unb zwar fo, bafz gewiffe£:tgenfchaften, 
wenn fte in einer Seele nom Stiltypus Auftreten, bort eher zur herr» 
fchenben *£tgenfchaft innerhalb einer etnzelmenfd>ltd;>en Anlage be* 
ftimmt fein Fönnen als in einer Seele nom Stiltypus B, ufw. £>ie ein* 
gehenbe ^Darlegung biefer nerwicFelten Beziehungen zwifd>en Sttlge* 
fetz, Anlage non t£igenfd>aften unb Weckung ober Htd^tweckung bie* 
fer t£tgenfd>aften burch Erziehung — ber Beziehungen alfozwifchcn 
innerem unb äußerem Sd>tckfal — finbet ftd> in meinem Bud;e 
„Xaffe unb <£f>araFter" (I. <Eeil: „£)as lebenbige ?(ntlttz", 
Frankfurt a. UT. 1936). 

£ l a u fj, Kaffe unb ©eele, * 12 
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Su ©. IO: Siel, ben norbtfehen UTenfehen frei von frembem Porbtlb, 
ben «$remben frei von norbtfd>em Porbilbe ;u machen: vgl. 
hierzu Uralter ©ro$, 2(r$t unb 3ubenfrage in Siel unb 
Weg (Stfd>r. b. nattonalfoj. ^irstebunbes), 3. 3g., *o. 8: 

„Wir muffen uns alfo, wollen nur aud> bte ©eftaltung 
bet* menfd>ltd>en Welt in Entlang mit ben (Beferen bet* 
©d>öpfung halten, vor jebem Eingriff tn bte Gebens» 
ftruftur frember Kaffen bitten, deshalb bat bei* national» 
fo$taltsmue auch bte gettialtfame Stvtlifterung au^ereuro» 
pätfeher frembrafftger Polter, bte ber liberale unb angeblich 
fo tolerante Utenfch als fd>önen ^ortfehrttt pries, von jeber 
mit anberen klugen angefehen. Was aber nach unferer 
etn$tg richtigen 2(uffaffung bem Heger, bem Utongolen 
unb bem Esftmo recht ift — baü er nämlich feine Welt 
nach ben ©efet$en feines Blutes geftalten barf — 
bas ift bem beutfd>en Utenfchen ebenfalls billig. Kud> wir 
bcanfpruchen bas Wachfenbürfen nach bem ©efe$ unferer 
^3luts, unb wenn wir uns gegen fremben Swang unb 
Perfälfchwng ber eigenen ©eiftesart bureb ^rembe hewte 
erbittert auflehnen, fo tun wir bas nicht nur aus Hot» 
webt* für uns felbft, fonbern zugleich im £nenfte eines 
großen befreienben ©ebantens, bet* alle Polter von ben 
folgen eines liberalifttfchen 3rrwahns erretten foll." 

5u ©.31: atlantifche (= fältfehe) Kaffe: bte 23e3etcbnung „atlanttfd>" 
wirb von S. üen? gebraucht. 

Su ©. H : germantfehes ^retfaffentum: vgl. ©. Hcctel, Kltgernta» 
ntfd>e Kultur. £p$. 1925; K. W. £>at*re, sDas dauern» 
tum als üebensquell ber Horbtfd^en Kaffe, 2. Kufl., Utii. 
1933.23et betben ^orfchern tvtrb ein Bauerntum ge?etd;nct, 
von bem „Herrentum'' unb „triegerifd^er ©eift" nid^t ab» 
$utrennen finb. 

Su ©. £3: Pcrbältnts ber fältfd^en sur norbifchen Kaffe: vgl. JL. <$. 
(£lau£, £>te gerntantfehe ©eele. Ein pfycho»antl>ropolo» 
gtfeher ©tretftug. 3m Bericht über ben XIII. Kongreß 
b. beutfehen ©ef. f. pfycbologte, 3ena 1934-. Erweitert 
unter b. (Eitel £>er gerntantfehe Utenfch t.b. Stfchr. „Kajfe", 
I. 3g., *5. I. £p3- I93£. ferner £. j£en$ in Utenfd)ltd>e 
Erblicbteitslehre (23aur»^tfcher»£en?), 3. Kufl. Utü. 1927. 
isDort ftnbet ftd> bte erfte Pertnutung, bafj in ber früh* 
germantfehen ©age ftch Erinnerungen an Kämpfe beiber 
Kaffen fptegeln. 
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3u 0. 53: ^)ametibtetift. Wir fel>eti hier „Rittertum" nur von feinet* 
f>öftfcf>en Bette, unb $war vom SDamenbienfte (tue. Wae 
Rittertum gefcf>icf>tltcf> fonft bedeutet, bleibt hier auf$er 
betracht. “Dgl. t>. Pebel, mittelalterliche TSulturibeale. 
2fue VXatur unb Beifteetvelt 292, £p?. I9IO. 

$u 0. 56: orientaltbe (= ivüftenlänbifche) Xa)Je: vgl. E. ^rb.v. Ei cf* 
ftebt, Ttaffenfunbe unb Xaffengefc^icbte ber ttTenfcbheit, 
Btuttgart 1933. 0. I£7 ivirb bie „orientaltbe" Tlaffe ale 
„zentrale Bruppe" in ben großen „mebiterranen Swetg ber 
Europtben" eingeorbnet. 

$tt ©.76: bae „haften" bee vorberaftatifchen tTTenfd>en. inwieweit 
jebee, auch abcnblänbtfchee, norbtfd) befttmnttee £>afetn 
ale „geworfenee" „j£aftd>arafter" trägt, hierüber vgl. 
ttt. ^etbegger, Bein unb Seit, »Salle 1931; ferner 
Q. 25 e cf er, Pon ber ^infälligFeit bee Bcbonen unb ber 
7lbenteuerltcbfett bee ^Künftlere, in £eftfd>rift puffert, 
»Salle 1929. »Ster wirb geseigt, wie jener £aftd>(uafter be* 
hoben werben Bann ba, wo bae Bchtcffal bee IKünftlere 
mit feiner „freien (Sunft ber V7atur" beginnt. £>te (Eetlbabe 
an folgern ©dncffal unb feiner Bunft fd>etnt ber vorher* 
afiattfeben UTenfd>enart nicht vergönnt 31t fein. 

Su 0.76: alarobtfcbe (= vorberafiattfehe) Kaffe: bie 23e3etd>nung 
„alarobtfcb" wirb von E. 25anfe in feinen Werfen ;ur 
Beographte ber itanbfehaft gebraucht. 

5u 0.86: paultntfche $üge bee (£briftentumee: vgl. W. Erbt, £)er 
Anfänger unferee Blaubene, Eine Unterfudntng ber Über* 
lieferung ber Evangelien. j£p?. 1930. SDarin werben ntd>t 
nur bie erlöfungemenfchltd>en unb offenbarungemenfeh* 
liehen Quellen ber cbriftlicben Überlieferung aufgetvtefen, 
fonbern auch norbifd>c Süge innerhalb bee dbriftentume 
auf ihre Quelle ?urücf geführt. Pgl. hierzu 21. Kofenberg 
über „dbriftoe unb paulue": £>er tltythue bee 20.3al>r* 
bunberte 0. 7^ ff. 

Su B.115: Tftomifierenbe ITCethobe in naturfunblid>er Kaffenlehre: 
Unferc hier vertretene Tluffaffung ber naturfunbltd>en 
HTetbobe betrifft felbftverftänblid) nur bie noch beute in 
ber Kaffenfunbe vielfad) übliche atomifterenbe tlletbobc 
bee J9. Cfabrbunberte, bie beute von ernfthaften Hatur* 
forfchern, inebefonbere phyftfern unb Biologen, auf ihrem 
eigenen Bebtete bereite übcrttnmbcn ift. 2)te Entwicflung 
ber Haturwiffenfchaft führt immer beutlichcr fort von ber 
mechaniftifchen unb materialiftifchen Welterfiärung. Bie 
fucht nach einer befonberen 7frt von Beftaltgefct$en unb, 
in engem Sufantmenhange hiermit, erftrebt fie tiefere 23e* 
ftnnung auf bie eigenen crfenntnietheoretifchen Brunb* 

12* 
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lagen. E® ift bejetchnenb, baß gerabe bte pbyftF, bte ben 
Xubm ber „EpaFtbeit" ftet® in befonberem tUaße für ftd> 
in 2fnfprucb nahm, burd> plancF® Quantentheorie in 
folch eine umftürjenbe Entwicklung ht^eingefübrt würbe, 
wäbrenb neu erfcßloffene ©ebtete wie bie naturwiffen* 
fchaftlicße XaffenFunbe (JtaßenFörperFunbe) noch wenig 
non biefer Entwicklung erfaßt worben finb. Pgl. 23. 23 a* 
nt nF, übte Haturwiffenfchaft auf bem “Wege ?ur Religion, 
5rFf. 1933; ferner iL S. (Häuf, Xaffenfeelenforfchung 
im täglichen Äeben, Berlin J933-. 

5u e. 117: 166: U^irFlichFeitenähe ber ^orfcßung, feeltfch^letbltche 
©an$beit ftatt körperlicher unb geiftiger EinjelmerFmale. 
3n bem ©treben nach UMrFlichFettenäbe unb ©ansheits* 
betrachtung ftimmen beute ^orfcher ber verfchiebenften 
©ebiete überein. Pgl. S. integere ©eelenforfchttng: 5Da® 
TDefen ber ©efüble, Üp3. 1929; £>er ©truFturbegrtjf in 
ber pfycf>ologte, C?ena 1931. £ubwtg Blages’ 7(u®* 
bruckeforfchung: 2fu®bruck®bewegung unb ©eftaltunge* 
Fraft, 3. u. £. 2(ufl., £p$. 1923; ba$u *5. prtnsbomt, 
£etb * ©eele»Einheit, potebam u. Zürich 1927. (L ©. 
3ung® <Eypenforfd>ung: £>a® Unbewußte im normalen 
unb FranFen ©eelenleben, 3ürtcf> 1929; ba$u ©. X. *5eyer, 
£>er <J)rgant®mu® ber ©eele, UTü. 1932. 3* t>. UepFüll® 
biologtfchwitaliftifche ^orfchungen: Umwelt unb ijnnen* 
weit ber (Eiere, 2. 2(ufl., 23ln. 1921; £>te Äebenelebre, 
potebam u. Zürich 193 0. 

5u ©. J23: Unfere Wtffenfchaft ift vorau®fet$ung®loe nur in bem an 
biefer ©teile auegefübrten ©inne, nicht in bem ©inne 
„aUgemetn*menfchltcher" PerbinblicbFeit, wie fie eine ge* 
wiffe „internationale7' 2Piffenfchaft für fich behauptet. 
Vielmehr ift vorau®fe$ungeloe für un® gleichbebeutenb 
mit vorurteilslos. 5Dabet finb wir un® burchaue bewußt, 
baß unfere ©eelenforfchung nur ein ©tück abenblänbifcßer 
tPiffenfchaft ift unb al® folche auf leiftungemenfchlichen 
Porau®fet$ungen ruht. Eine biefer Porauefet$ungen ift 
5. 23.: ber 51t erforfchenben ©eele gegenüber^utreten. &a 
aber ein IPeg gefucßt werben ntuf, fie in ihrer vollen 
lUirFlichFeit 51t begreifen, gilt al® jweite unerläßliche Por* 
auöfc^ung: ft<h felbft in® 2(uge $u flauen ebenfo fachlich 
au® bem gleichen 2(bftanbe wie jebent fremben Tlnberen. 
Baratt® folgt in unferem befonberen 5<tlle ber Erforfchung 
frentbarttgen ©eelenleben®: für bie datier be® UTitleben® 
von fich felbft abfeben Fönnen. 2(uf biefen vielleicht nur 
norbtfeh möglichen ?(bftanb von ftcf> felbft um ber wißen* 
fchaftlichen Wahrheit tvtllen beftnnt ftch f>ente bte beutfehe 
pfychologie von neuem. 
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ou B. I3X: Rulturgeftaltung als RusbrucF. ?lus tiefer Ruffafjung 
wäcbft auch bas neue (Befcbicbtebilb Ti. Rofen berge 
beruor (SDer HTytbue bes 20. Cfabrbtinberts) forme 
W. l£rbts 'XV>eItgefd>£cf>te auf rafftfct>er (Brunblage, 2. Ruf- 
läge, £p$. I93X. "Dgl. aud> Üt. Rotl>acFers *5anbbncb ber 
pbilofopbie: (Bcfd^cbtspbilofopbie, ITTu. u. 23ln. 193 X. 
r£in;;elgebiete, 3. 23. Spracbgeftaltung als RusbrudF: 
R. "Dotier, (Beift unb Rultur in ber Sprache, ^eibelberg 
1925; *5. Ammann, 2Me ntenfcbltcbe Rebe, £abr 1925. 
(Befellfcbafts- unb Staategeftaltung als RusbrncF: £>ie 
(Befellfcbaftslebren non *5. £reyer unb Cönnies, 
bie Fnlturfosiologifcbett £orfcbungen 7X l fr eb Webers; 
W. @0111 barte Unterfucbungen ber Fapitaliftifcben (Be- 
fellfcbafte- unb TPirtfcbaftsform; ferner Rurt ^tlbe= 
branbt, Staat unb Raffe, 23reeiau 1928; *5. £. R. 
(Buntber, Polt’ unb Btaat in ihrer Stellung $u Ver¬ 
erbung unb Ruslefe, UTu. 1933; £. W. $ur j£tppe, 
Rngeroanbte RaffcnfeelenFunbe, JLp$. 1931; t>gl. auch 
0. Red>ee neuere antbropologifcbe Arbeiten. Runft- 
gcftaltung als RusbrucF: *5. Wölffltns unb 3. Stry- 
gotnsFye ©tilforfcbungen; ferner p. Scbnlt$e-naum- 
bürg, 2)ie Runft ber SDeutfcben, Stuttgart-23ln. 193 X; 
Ricbarb 23ie unb Rlfreb HTubr, &ie Rultunvaffen 
bes neuen Reiches, CTena 1933; R. itcbenauer, ITJuftF 
unb Raffe, HTü. 1932; otfd>r. „6as 23ilb//. ©laubensgeftal- 
tnng als RuebrucF, 5. 23.: sbie neuere germanifcbe (Be¬ 
feuchte- unb Religioneforfcbung non (B. He cf el, 23. Kum¬ 
mer unb W. (Eeubt; 3. \V. Bauers Schriften ;um gei* 
ftigen unb rcligiöfcn SDurcbbrucb ber betitfcben Revolution; 
^ermann Scbtvar?, Cbriftentum, nationalfo^ialismus 
unb ^eutfcbe (Blaubensbctt^egung, 23ln. I93X; Ti. Wef- 
felsFy, 5Die germanifcbe Rulturtragöbte unb ^eutfcblanbs 
Erwachen, Wien 1933; 23rober(£briftianfen, SDer neue 
(Bott, Hin. 1934-. 

5u B. 159: £>er „Seelforger": vgl. ITT. <Ebuft, Boren RierFegaarb. 
sDer Siebter bes Religiöfen. ITtü. X93 X. 

ou B. I6X: (Erhebung auf (Brutrb ber Beelen- unb RaffenFunbe: 
W. (Bro£, Raffenpolitifcbe iEr^tebung, 23ln. 193X. 
<T£. RriecF, Hationalpolitifcbe iErsiebung, Jlp;. 1933. 
2Me Schriften £r. 23 erg er s ;ur uölFifcben 23ilbung, 
(£b. Bprangers unb <$r. Run Fels $ur CbaraFter- 
btlbung, Rrtbur Hoffman ns ?ur Bcbulbilbung (feine 
Rrbeitsbefte t. Vlg. R. Stenger-iErfurt, ebenba feine 
Vorfcbule ber RaffenFunbe, in (Bemeinfcbaft mit iL <$. 
dlaufr, I93X). Vgl. auch S. Bolgers „*5etmatgebanFe" 
gegenüber bem „EerngebanFen" (otfebr. ,,^ie nölFifcbe 
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Betitle'') unb (£1. *5. £tetjen, *£r$tef>ung $um bcutfd>en 
Wenfcben, 1933. 

3u B.170 f.: t>erfd>iebenl>ett bet feelifci>en ?lrt (2laffe) bebeutet tuobl 
eine t)erfd>tebenl?eit bet* Werte, bte burd> bte eine unb bte 
anbere Tlaffe verttnrHid>t werben; cs bebeutet eine t)er* 
fd>tebenbett bet Wertart, titelt bet Wertf>öl>e. £>te Xaffe 
21 t>ernurFltd)t intern Wefensgefetse nad> anbete Wette 
als bte 2(.affe 23, womit ntebt gejagt tft, bafj btefe anberen 
Wette l>öbete obet geringere Werte feten. — SDtefe ££tnftd>t, 
bte non mit fett mehr als ^wölf 3al>ren notgetragen tnttb, 
bat mir ?ablretd>e Verunglimpfungen unb Verleutnbungen 
non fetten fanattfd>er Anhänger bes (Blaubens an ben 
2Uletnwert bet norbtfd>en XajTe gebracht, wennfd>on id> 
miefc bet $ufttmmung jener Wannet unb Ratten erfreute, 
bte mit nur fübrenb ben V7orbtfd>en (Bebanfen verfochten. 
Wel>r unb ntebt fet$te fte ftd> auch bet politifct> mitbe* 
ftimmten (Belehrten btttd>. Vgl. 3. 23. 2V. (Bro$, liv^t 
unb 3ubenfrage. Siel unb Weg (otfd>r. b. nattonalfo$. 
btfd>.2ir$tebunbes),3.3g./*5.8; W.*5tlbebranbt, Waffen 
unb Kaffenmtf4>ungen tm beutfd>en Volt unb ihre 23e* 
beutung für ben ?(t5t. örbenbort, 3. 3gv *5. 9. teilte tft 
fte bte ma^gebenb nettretene 2luffaffung bet hübtet bes 
Btaatcs. SMe 23enot5ugung bes VTotbtfcben beim Heubau 
bet beutfd)cn Volfsgemctnfcf>aft entfpringt bet i£inftd;>t, 
baf* bte notbtj'c^en Wette ?war nicht fcbled^tbtn unb überall, 
wohl aber für uns — b. b. für ein befttmmtes, gefd>icl>t* 
ltd> gegebenes VolFstunt, nämlich bas beutfebe — maü* 
gebenb fein unb bleiben muffen, tneil ohne fte btefe (Be* 
meinfd>aft gerinnen nutzte. Vgl. m. 23u<h „sbte norbtfd>e 
©eele", 2lbfd>n. I: Verfiel>en unb nid>tt>erj*teben. 
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Ubffanb 21, 23, 25, *5, 
55, 78, 92, 103, 105, 
109, 140, J80 

21bcl 54-, 99 
Ularobifd) 179 
Ulpin 99 
Ultern (in »erfcbicbenem 

©tile) III ff, 178 
mt^eUenifd? 42, 86 
2nt*2t6mifdb 42 
21mmann, >5. 181 
Angriff 14, 29, 31, 44 
21nlagc 17, 19, 25, 95, 

147, 158 ff. 
'Unmut (in t>crfcbtcbenent 

©tile) 104 
—, (mittcllänbifcbe) 47, 

77, I12 
21rbcit (bcs Heiffungs* 

mcnfcbcn) 14, 22, 23, 
62, 66 

— (bcs l£ntbebungs* 
mcnfd>cn) 102 

— (bes l£rlöfungs* 
mcnfcbcn) 83 

21rmcnoib 76 
ars amandi 53 

2Irt, 21rtung, Urtgefcg 
37f., 40,47, 50,53,56, 
58, 67, 73, 79, 82, 83, 
84 ff., 91,99,103,112, 
113, 119 f., 134, 170 

artfremb 54 ff, 75, 108 
artrccbt 44, 51, 54 ff., 75, 

140 
21sgarb 43 
Usfct 83, 87 
2ltlantifd> 179 
21ugc, falifcbes 33, 34 
—, ntittclldnbifd>cs 46, 

147 
—, notbifd>cs 27, 33, 46 
—, offifdxrs 101, 147 
—, »orberafiatifd>cs 76, 

89, 92 

2luge, ivüffenlänbifd>cs 
56, 92 

21usbrucfsbabnen 46,48, 
56, 86 ff, 88, 108, 
134 f., 137, 146, 151, 
152, 154 

Uusbrucfsbcivegung 58, 
139 f., 147 

UusbrucFsbilbcs, 21 uff 
nabme bes 46, 58 f., 
62 ff, 67, 86 ff, 89 ff., 
97, 121, 122, 131, 134 

21usbrud'sfclb 131, 140, 
142, 143 

2tusbrud?sforfcbung,t>er* 
glcicbcnbe IJ3 ff, 117, 
119, 120, 122, 124 

TlusbrudfsFampf 151 
21usbruc¥smittel 140 
2lusbrud?smöglid>l?eitI3, 

56, 58, 67, 76, 88, 
129, 134 ff., 138, 165 

21usbrud?spragung 42, 
102, 108, 155 ff. 

UusbrucFsffil 46, 92, 
125 ff, 134 ff, 143, 
152, 164 ff 

21usbrud?sffoff 125, 126, 
134, 152 

21usbrud?st»ccbfel 13, 
128, 129, 131 

Uusbrucfstvett 122, 
1*0 f. 

Uusgelaffenbcit 23, 166 
Uusgriff 14, 19, 21, 22, 

29, 31, 140, 170 

Banfe, 179 
Bauerntum 41, 63, 66, 

156, 178 
Bauffil 126, 135, 143, 

146 ff, 154, 158, 165 
—, faltfcbcr 34 
—, mittcllänbifd>er 49, 

59, 146 ff 

Bauffil, norbifd>er 33, 
59, 126 

—, offifd>ct 101, 102 ff, 
108 

—,t>orbcrafiatifd>er76ff, 
80, 89 

—, tvüffenldnbtfcbcr 56, 
59, 92 

Bat>inff 23. 180 
Beeter, (1>. 179 
Bebuinett 30, 66 ff, 73, 

74, 75 
23cgabung 16, 18, 19, 59, 

66, 84, 86, 9l, 98, 
158, 164, 165, 166 ff. 

23ebenffd>tl>dt, Beberr* 
febung 32, 68, 72,139, 
140, 165 ff 

Bcifpicl als Vertrctcrbcs 
vEypus 28 ff, 38, 84, 
112, 118, 120, 121 ff 

Beifpielspcrfon 180 
Bekenntnis 84 
Beobachtungen 113 ff, 

119 
Bcrcbtbeit 142 
Berger, 182 
Bcrufspragung, Berufs* 

typus 156 
Befcbaulid;>tcit 109 
Bcfdnvörung 73 
Bewegung im Baume 

134, 138 ff, 165 ff 
Bie, 7t. 181 
Bilbung,tt>iffcnsbtlbung 

14, 17, 22, 77, 78, 80, 
83, 90, 103 

Blict 38 
— b cs ISrlöfungsnten* 

fd;en 77, 92 
— bcs lleiffungsmcn» 

feben 21, 22, 31, 77, 
138 

— bcs (Dffenbarungs* 
ntenfeben 56 
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^Iut 30, 42, 54, 77, 83 
25lutsanmifd)ung 51, 

103, 108 
251utscinfdtlag 42 f., 51, 

92, 95, 97 fv 108, 151 
25Iutsvermifd>ung 42 
23reite, fdlifd>c 31, 33, 

34 f. 

(Charakter 177, 179 
Cbcber»Sd>ülcr 83 
Cbrtjlianfen, 23. 18 X 
(Hau#, H. ff. 178 f., 181 

Dalifcb 42 
Damenbicnjt 53 ff., 179 
Darbietung, Darbte* 

tungsmenfeb 4-5 ff., 57, 
58, 59, 95, 135, 143 

Darre, T\. XV. 178 
Deutfd) 34-, 37, 41, 42, 

51, 55 f., 152 
Dicnft (bcs Darbictungs* 

menfeben) 53 
— (bcs Entbcbungs* 

menfeben) 103, 104 
— (bcs Hcifhtngstncn* 

fdten) 16, 17, 23 
Dinartfeb 129 
Dogma 44, 45, 50 

Eicbcnaucr, 2\. 181 
Eick|icbt, E.ffrb.v. 179 
Eigenart als Unart 53, 

73 
Eigcnfd>aft 17, 18, 19, 

21, 23, 25, 26, *7, 48, 
59, 72, 82, 87, 89,91, 
98, 103, 108, 158 ff., 
166 ff. 

Einfühlung 180 
Einlcben 119 
Etnfamkeit 45, 53, 109 
Einftcbt, unmittelbare 

116 
Eleganj 77 
Enthebung, Entbc» 

bungsmenf4> 37,99 ff., 
126, 137 

Entfcbeibenbe Erlebens* 
gebiete 119 f. 

Entfcheibung 44 
Entwicklung, feclifche 

41, 159 
cntwickluttgslos 41 

Erbbtlb unb Erfdtct* 
nungsbilb 28 f., 147 

erbeigen 30 
erbfeft 28 
Erbkcttc 28 f. 
Erbt, VD. 134, 179, 181 
Erfahrung U4, II9,120 
erfahrungslos 41 
Erkenntnis, exakte 116f., 

180 
Erkenntniskritik 115 
Erkenntnisvermögen 

115 
Erlebensmöglichkeiten 

129 
Erlebensftil, Erlebens* 

weife 18, 23, 30, 33, 
34, 37, 38, 43, 54, 74, 
75, 113, 119, 125 f., 
134, 135, 164 

Erlebnis, unmittelbares 
119, 122 

Erlöfung, Erlöfungs* 
menfd) 37, 38, 76 ff., 
ioi, 102, 103, iio, 
112, 126, 128, 159 f., 
164, 179 

Eroberung 3 I 
Erröten, Erblcidtcn 

140 ff. 
Erstehung 17, 22, 25, 

44 f., 86 f., 88 f., 95, 
147, 1 56, 158 ff., 164, 
177, 181 

Evibenj, f. Einfid>t 

ffälifcbe Ttaffe 31 ff., 147, 
166, 178 

ffarben, belle 27, 46, 
140 f. 

—, bunklc 46, 143 
fauflifch 90 
fferne, innere 25, 31, 98, 

^ 107, 138 
ffleifcb als VDibcrfpicl von 

©cifl83, 84 ff, 87,91, 
95, 97, IOI, 102, IIO, 
159 

fflüd>tigkcit, tvüflenlän* 
bifche 66,72,74, 75,92 

ffrauenverebrung 55 
ffreifaffe, germanifdter 

41, 179 
ffre\?er, ^.181 
ffrieblidtkctt, oftifebe 102, 

108 

©alantcrie 55 
(Sattheit von Seele utib 

Eeib 28, 82, 86, 117, 
126, 134, 135 f., 180 

©ebarbe 58, 121, 125, 
134.135,136,138f.,165 

©ebrodtener “Husbruck 
146 ff, 151 

©efälligkcit (bcs Darbie* 
tungsmenfehen) 49, 96 

©efälligkcit (bcs Entbc* 
bungsmenfehen) 103, 
104' 

©cfoIgfd>aft 39f., 45, 53, 
159 

©cgcnfdglidtkcit, fkil» 
hafte 43 

©egenftanb 21, 22, 23, 
68, 77 f., 108, 170 

©egenübertreten 21, 23, 
32, 39, 62, 63, 68, 77, 
106, 170 

©cijt 82 
—, reiner 82, 83 ff., 87, 

91, 97, 99, 102 
©clafTcnbeit 67 f., 74, 75 
©emeinfebaft, ©cfell* 

febaft 44, 45, 117 f. 
—, (barbtetungsmenfeh* 

Iid>) 50, 52 ff, 95 
— (entbebungsmenfd)* 

lieh) 109, III 
— (erlöfungsmcnfd;>lid>) 

83 f. 
— (germanifd)) 44 
— (leifhmgsmcnfcbltd)) 

52, 166 
— (offenbarungsmenfd)* 

Iid>) 74 
— (verharrungsntenfeh* 

lid>) 40 
©enjmer, ff. 181 
©ermatt ifd> 30,39,41 ff., 

54, 142, 178 
gcrntanifdtc ©efd>id)tc 

39, 42, 54, 181 
germanifdte Sage 39,43, 

178 
©efdtidttc ber ©emein* 

fdtaft 44, 83, 155, 156 
©efebidtte bes Einjel* 

menfehen 23, 25, 27, 
42, 66, 155, 156 

©cfcllfcbaftsformen unb 
»forntcln 51 ff., 55, 73 

©efcglidtkcit (bcs Dypus) 
118, 166 



Stichwörter* unb Vfamenycr3eid>nis 18 5 

(SefetjlicbFeit — (gcomc* 
trifd>e) I16, 120, 123 

(Beftalt 117, 13*, 136 
— ber Hanbfdjaft 30 
(Bcftalt raffifcbe ((Beftalt* 

typus) 23, 25, 27, 28, 
30, 31, 38, 56, 76, 
103, 121, 1*3 

©cftaltforfcbung J13 f., 
117 f., J23 ~ 

<5cftalt=3bee, reine (Be* 
ftalt II* ff., 118, 120, 
168 

<5en>iffen (bes Heiftungs* 
menfcbcn) *5 

— (bes iErlöfungsmcn* 
fd>cn) 88 

(Blaubensgeftaltung, er* 
Iöfungsmenfd>lid;>e 85, 
159 f., 179 

—, leiftungsmenfcblidx 
25, 30, 159 f., 179 f. 

—, offenbarungsmenfcb* 
liebe 30, 68, 7* f., 179 

(Blieberbeipegung 58, 
138, 139 f., 1*0 

(Bliid2, oftifd>es 10*, 109, 
III 

(Boetbe 3*, 75 
CBotif 88, 98, 16* 
©ottesläfterung 73, 7* 
(SottgefälligFcit 73 
(Brabeb. (Bcprdgtbeit 156 
(Brcnjforfcbunrt **, 120 
(BriflF in bic tüelt 22, 82 
(Eroft, XO. 178, 182 
<Eüntber,3.,f.H.*2, 181 
(Bäte (barbietungs* 

mcnfcblidj) *7 
— (lciftungsmcnfcblid>) 

22, 23 

tjävtc, norbifebe 20, 22, 
23, 62, 103 

^albbauer, <jalbbebutne 
66 

^als (ber fd>IanFcn 'Haf¬ 
fen) 136 f. 

— (falif4>etr) 3*, 1*7 
— (oftifeber) 137, 1*6 
*5alt, innerer 32, *3 
—, dufterer 7* 
Haltung I*, *7, 135, 151 
—, fälifebe 33, *0 
—, mittelldnbifd>e *9 
—, norbifebe 31, 62, 139, 

1*0 

Haltung, üorberafiatifd^e 
76, 135 

—, tvüftenldnbifdje 59, 
67, 73, 135 

^auer, 3. XD. 181 
^auptbaat 137 
—, mittelldnbifd>es *9, 

1*2 
—, norbifebes 27, *6, *9, 

1*2 
3aufd>ilb, Ht. VtX *2 
^aut, 1*0 f, 
—, mittelldnbif4>e 1*3 
—, norbifdK 27, 1*0ff. 
»Seibeggcr, nt. 179 
Heiligung, \5ciIigFcit 83, 

85, 86, 87f., 91, 96 f., 
98 

>5cimatboben, Scbolle 
31, 32, *1, 66 

^einrid) ber Hötvc *3 
^citerFeit 22, 5* 
^clbcntum *3, 99, 112 
Hemmung bcsHusbrudfs 

67, 1*3, 1*6 
Herrentum I*, 16, 19, 

*1, 103, 178 
*5cycr, <B. H. 181 

vjilbcbranbt, H. 181 
^ilbcbranbt, VD. 182 

*5inbord>cn 67f., 73, 90, 
92 

^iob 112 
böftfd>c Hittcr3ud>t 5*, 

179 
»Soffmattn, 21. 181 

*5öl>c bes iDafeins 112 

»5rafnfel 39 

3bcenfd>au 115 f., 121, 
122, 123 

3nnerc2lusgeglicbenbcit 
109 

3mtere 23übne 118 f., 
122 

3nnerer (Begenftanb 22, 
68 

3ntellcFtuaIitat 83, 88, 
98 

intuitio, f. 3bccnfd)au 
3ubcntum 78ff., 83, 85, 

88, 90, 91, 95, 98, 
99 f., HO, 128 

3ugenbbewegung 55 f. 
3«ng, H. <B. I8Ö 

Hampf (erlofungs* 
menfd)Iid>)86,110,112 

— (lciftungsmcnfd>lid>) 
**, 108 

Hant II* 
Hat>alier unbt>ame 53 tt- 
Hern, ,f. *2 
Hierfegaarb, Boren 181 
Hlagcs, H. 180 
HIeibung, Stil ber 128 
Hrampf (bes I£rl6fungs» 

menfcbcn) 78, 86 
— (best T>crbactungs* 

menfd>cn) 32, 33 
Hried1, «. 182 
Hricgcrtum *1, 178 
Hruegcr, ,f. 180 
Hultur 53, 75, 12*, 13*, 

170, 181 
Hulturübcrtragung 51 
Hummer, 23. 13*, 181 
Hünfel, vf. 181 
Hunfttviftcnfcbaft 16* 

ÜCHbcn (in »erfcbicbcnem 
Btilc) 152 f. 

—, oftifebes 103, 108, 
126, I**, 1*6, 152 

Hanbfcbaft *2 
—, ftilgcmdfte 30, *3, 51, 

75, 99, 112, 120 
HangFopf 137, 1*3 
Haften, bas (t>orberafta* 

tifebe) 76, 89, 179 
(Laune 67, 72 f. 
Hebensform, fttled)te 

128 
Hebensrolle 128, 129 
Heib ber Bcele 28, 29, 

*6, 56, 58, 92, 117, 
131 ff., 135 f., 1*0, 
1*2, 1*3, 156, 165 

Heibesfrcubc 22, 1*0, 
166 

Heibesjud)t 138, 1*0 
Heib unb Becle, Btilju* 

fantmenbang 3nnfcben 
117, 13* f., 1*3, 151, 
165 

Heiftung, Heiftungs* 
menfeb 13 ff., 31, 32, 
37f., 39, *1, *2, *5 ff., 
52, 5*f., 56f., 62f., 
66, 72, 7*, 75, 78, 86, 
95, 102, 103, 10*, 
J08f., HO, 112, 155, 
159, 16*, 170 



186 Stidnvotret* unb V4ament>et3eid)ni!S 

ilcn}, 478 
/lernen bes i£rlöfungs* 

mcnfct>cn 78, 83, 103 
/leoantifierung 128, 151 
/linienfübrunct 28, 29, 

49, 1*3 
—, fälifcbc 31, 3* 
—, mittcllanbifcbe *7, 

49, 92, Jol, 146 
—, norbifd>c 13 f., 21, 

27, 31, 47f., 404, 129 
—, oflifd>e 101 
—, t>orberafiatifd)c 76 
—, ttuiflenlänbifd>e 58, 

92, 404 
/tippe, ,f. ID. Prin3 311c 

134, 181 

rttäbl, 24. 481 
HTann unb \T>eib (mittel* 

länbifcb) 53 ff. 
— (norbifcb) 23, 52,53 ff* 
— (tüüflenlänbifcb) 72 
ItTärtvccc 112 
tttcbitccran 45 
UTerFmale (antbt^po* 

metcifd^e) 166 f., 168 
lITibgarb 43 
tTTiene, ItXiencnfpiel 38, 

74, 404, 108, 122, 
126, 134, 136, 165 

!1timifd>e Silbcrrctbcn 
45,67,73,80,89,121 f., 
126, 431, J34, 147 

Vttimifcbe Jltctbobc 
113 ff*, 149 

iTtimifdjc ntöglid>t!eit67, 
87 f., 428, 465 

mintifcbe X74ad>abmung 
435 

Utifjmut, lttij?traucn 77, 
80, 86 f. 

KTitleben, ItTiterfabrcn 
38,73,4 43f.,447ff.,424 

t1tittelaltcrlid>e £>id)tung 
442 

tttittellänbifd>c Kaffe 
45 ff., 59, 77, 95 f., 
438 f., 443 ff. 

m«br, 21. 484 
XTCüttcrlid^cit 409, 4 44 
mut 72, 476 

tTäbe, oflifd>c 403, 
404 ff., 408 f. 

naturFunblicbe HTctbobc 
4 44, 4 46, 420, 423, 
467 f., 479 

ttccFel, <5. 478, 484 
VTicbcrfäd)ftfd>cr Stamm 

44, 43, 455 
ttomabc unb Sauet 66 
t7orbifd>c 3ugenb 45 
VTorbifd>c Kaffe 43 ff., 

3 4 f., 33, 34, 37, 39, 
42, 44 f., 47, 53, 54, 
56, 59, 62 f., 75, 82, 
86, 92, 95, 403, 404, 
408,426 ff., 4 3 4,4 3 8 ff., 
442,466,470, 478 

objcctum, f. (Segenftanb 
(Dffenbacung, tDffenba* 

runtTsmcnfd> 30, 56 ff., 
68, 73, 74 f., 82, 92, 
428, 479 

0ctentaIib 479 
(Dfttfcbc “Kaffe 37, 99 ff., 

426, 428, 437, 466 
(Dt>ib 53 

Paublcr, ,f.,42 
Paultntfcbe 3iige bcö 

(Cbfiflcntumö 86, 479 
Pflicht jut /tcifhing 4 59 
Pbafen bc$ 2lusbrud?s* 

t>etlaufs403,424f.,428 
Pbäbon 4 42 
Platon 4 45 
Pofc als V7ad>abmung 

77, 435 
Pcfe, barbietungs* 

mcnfddidx 49, 58 f. 
Prägung 42, 78, 4 54 f. 
Priefiec (erlöfungs* 

mcnfcblid)) 99, 4 59 
— (in t>erfd>iebenem 

Stile) 459, 464 
Prinjborn, »5* 480 
pcoblcmattfcb 99, 428 
Pfvcbo*2lntbtopoIc>gie, 

f. KaffcnfeclcnFunbc 
Pfvct>olocjifcl>c metbobc 

467 

KanttorbmmctberKaffcn 
468 ff., 482 

Kaffe 49, 24, 27 f., 30, 
37, 38, 42, 47, 48, 50, 
67, 75, 94, 442, 443, 
4 45, 449, 429,43 4,154, 
456, 4 58, 465, 467 f. 

7\affenbc}cid>nungcn 
29 fv 42, 54, 74 f., 99, 

^ 4 12, 478 f. 
Kaffcnmifcbung 28, 42, 

95, 99, 4 56' 
Kaffcnreinbeit 28, 97 
Kaffcnfeclenforfdmng 

29, 38, 4 49, 434, I5S, 
466 

Kaffenflil, Kaffcnippus 
24, 23, 26, 27, 28 f., 
38, 46, 49, 66, 67, 74, 
75, 449, 420, 439, 
456, 458, 474 

Kaffe unb <5cfd;>id)te 158, 
484 

Ked>e, Ö>. 484 
Kebnet (in t>erfd)iebe* 

ttent Stile) 439 
Kiefcntum 34, 43 
Kittcrltd>Feit 55 
Kobeit 32 
Kollc bes 2lusbrud?5for* 

fcbcrs 73, 4 47 ff., 422 
Kollc bcs Scbaufpiclet)? 

428 f. 
Kotttanifd) 54 
Kofcnbcrg, 24. 479 f- 
KotbacFer, /£. 484 
Kubc, Verhältnis 311t 

44, 48, 22 
Kunbbeit, oflifd>e 403, 

446 

Sad>lid>Feit 47, 23, 62, 
63, 78, 438, 480 

SalcsFi, K. IS. 484 
Sammeln 404, 409, 4 40 
Saguttg 82 ff., 89 
fd)arfFantig 43, 403 
Sd>cin=^eiliget 96 f. 
Sd)cin*Kat>alicr 96 
Sd>i<ffal 22, 27, 30, 4 56, 

477 
Sd>illcr 86 
Schlankheit, mittel* 

Ianbifcbc 46, 49 
—, norbifd)c 27, 44, 46, 

403 
—, ivüjlcnlanbifcbc 56, 

58, 89 
fd>malfldd>ig 43,46, 57 f., 

403 
Sd)ulQc*tTaumburg, p. 

484 
Scbtvat3, »5. 484 



©tidnvcrter* unb VTamentferjeicbnte 187 

©cbwetgett 20, 138, 1*2, 
166 

©cbtvere 31 fv 3*, 37, 
*i 

©4>t»ung 13, 3 h 4-6, *9, 
56, 89, 103, 137, 1*3, 
1*6 

©cclifdx 25etvegung 32, 
56, 68, 88, 12*, 129, 
135, 1*0 

©eelifcbe (5cfd>id)tc 23, 
25, 27 

©eelifcbe <5runbl)ciltung 
67, 105 

©celforger 159, 181 
©clbflbebauptung 63 
©clbfl Verantwortung 

16, 17, 18, 23, 25, *5, 
53, 109, 159 

©elbjtverfcbwenbung 31, 
** 

©cligFcit III 
©tnn ber leiblichen (Sc* 

ffalt 28, 1*3 
finnig 110 
©innlicbFcit 4-8 f. 
©ittengefet; *0 
©oFrates 112 
©olger, 181 
©onbernorbbeit *2, *5 
©pannung(barbietungs* 

menfeblid?) 53 
— (erl6fungsmcnfd>ltd>) 

80, 86 
— (leifhmg$mcnfd>lid>) 

1*0 
©picl (barbietungs* 

menfdfficb) *7, *9 f., 
53 ff., 72, 95, 102, 
112, I38f., 1*2, I** 

©ptelcn (letffungs* 
menfd>ltd>) 5* 

©piclrcgcln (bcs !Dar* 
bietungsmenfeben) 53 

— (bcs Offenbarungen 
menfeben) 73 

©prad>c 37 f., 125, 181 
©prad>cn, germanifdjc 

37, 138 
—, romanifd>c 138 
—, fcmttifd;>e 75 
©pranget, 182 
©tammestum 15* f. 
©tanbesprägung 156 
©tatifliF 113, II*, II6, 

117, 167 f., 171 
©tepun, ,fcbor 129 

©tila^cntcö, Verlegung 
bcö 131 

©tilbegriff unb leigen» 
fd;>aftsbegriff 18 f. 

fiilcd>t, fftlgemaf?, ffil« 
gerecht 27, *8, 58, 67, 
72, 73, 95, 98, 103, 
105, 108, 112, 128, 
135, 1*3, 15* 

©tilcinbett (bec ©celc 
mit bem (leibe) 1*3 

ffilfremb 108, 158, 159 
©tilgefctj, raffifdxs 23, 

30, 38, **, 59, 72, 
8* ff., 88, 91, 92 f., 
95 ff, 98, 119, 123, 
12*, 1*3, 156, 158 ff. 

©tilgefctj unb (£igcn= 
fd>aft 19, 72, 8*, 88, 
98, 103, 158, 16* ff., 
176 f. 

©tilgcfctj unb (Brjiebung 
158 ff. 

©ttlFritiF 29, 39, 99, 
113, 117, 123, 126 

©tilmifdnmg 92, 95, 
126 ff., 131, 151, 155, 
156, 177 

©tilreinbeit 28, 29, 37, 
76, 128, 131, 1*3 

©tiltypus 19, 25, 26, 27, 
28, 29, *6, *7 f., 50, 
59, 67, 76, 80, 82, 8*, 
88, 89, 91, 92,95, 109, 
119, 120, 122, 125, 
135, 152, 165, 168 

©tilverbinbung *3, 
126 ff., 129, 152, 155, 
156 

©tilvcrlcQung 62, 90 
©tiltuecbfcl 126 ff., 128, 

129, 131 
fliluubrtg 87 f., 9*, 103, 

16* 
©torung (ber (Beflalt) *3 
— (bes ©ttlcs) 105, 108 
©treit im gerntanifdjen 

VDcfcn *3, 178 
©trygotvsFy, 3* 181 
©ünbe 86, 88, 159 

Cacitus 39 
CatfacbengläubigFcit 123 
Catfacbe unb3bec I I*ff., 

123 
Ccubt, Vü. 181 
Ccufcl 88, 90 

^bui*, irr. 181 
Cictjcn, CI. *5. 181 
Cob 27, 31 
Cönnics, vf. 181 
Crad>t 128 
Crcuc (bcs /^ntbcbungsj* 

menfeben) 103, 109 
Creuc (bcs deijUmga* 

menfeben) 39 
— (bcs Verbattungs« 

tncnfd)en) 39, *1 
»Treue, germatttfebe 39 
Cribünc *5, 52, 5*, 97, 

166 
Crctj *0, *1 
Croubabourc 53 
Cutantfd) 99 
Cypcnforfd)ung, pfyd>o» 

Iogtfd)e II*, 118, 180 
Cypus 19, II*, 118,120, 

152, 15*, 155 f. 

Übermut 23, 166 
UepFüU, 3- t>. 180 
Umcifj 28, *6, *9, 136 
—, mittcllänbifcber *6, 

*9, 56 
—, norbtfeber 13, 20, *6, 

*9, 56 
—, vorbcrafiatifd>er 76 
—, tvüffenlänbifcber 58, 

7*, 1*7 f. 
Umwelt 103, 109 f», 120, 

156 
Umweltgeflaltung I*, 

19,23,26, 62, 63, 13* 
Unternehmung 31 
Unjufricbcnbeit 102,105 
Urbilb ber 2(rt II5, 117, 

122 
Urfcmitc 83 
Urteil 16, 22, 23, 32, 39, 

63, 72, 103 

Vcbcl, V. 179 
\>crbilbung 159, 16* 
VcrerbbarFcit 28, 30 
Vcrgcifltgung 82 ff., 

87 ff., 91, 95, 98, 112, 
159, 179 

Derbaltcnsivetfe, Vcr» 
baltgcfcQ I*, 18, 31, 
37, *9, 5*, 72, 7*, 88, 
90, 102, 16* 

Verharrung, Vcrbar* 
rungsmenfeb 31 ff./ 
1557 156 



ISS ©ticbtvötrtcr* unb VTamcnucndcbnis 

\)ernorbung 54 f. 
Derfcblagenbeit 174 ff. 
X)ct*flcl>cn, mitlcbcnbes 

U3 f., 121 
\)crfud>, rafjcnpfvcbolo* 

gifd>ec 38 
Vertrauen (8cs /.£rlö* 

fungsmenfd>cn) 83 f. 
— (8cs Hdfiungsmen» 

fd>cn) 39 
— (£>cs Vcrbarruntts» 

menfeben) $0 
Vertrautbdt fc.es iEnd 

bebunqsmcnfcben 103, 
l04, \09 

T)ern>elfd>ung 54 f. 
Verwirrung bes ©tib 

gefübte 92, 98, 103, 
108, 128 

Verzerrung 50,58,95,146 
VoIFstuin 155 f. 
Vorbilb, artunbriges 10, 

51, 54, 56, 95, 178 
—, barbietungsmenfeb' 

Iid>es 95 
—, erlöfungsntenfcb5 

liebes 91, 96, 99 
—, leiflungsmcnfcblicbes 

44, 45 
Vorbcrafiatifd>e 2iafTc 

37, 76 ff., 179 
Vornehmheit 77, 92 f. 
Verfloß 13, 21, 103 
Vofller, Ä. X8J 

XVeber, 21. 181 
XVeebfel bes 2lugcnblicfs 

30, 63, 66, 68, 72 

XVedjfel b. ,farbe 140,142 
XVeiebbeit (entbcbungs= 

menfd>lid>) )0I, IÖ2, 
104 

XVcid;>beit(oifcnbarungs= 
mettfcblicb) 62, 63 

XVcid>tciIe, XVulflungen 
ber IoI, 126, 144, 
146 f. 

XVcisbcit I09 ff. 
XVeUbaufen 78 
XVelfd) 51 
XVelt 37, 117, 121, 140 
— bes ;Varbictungsmen= 

(eben 73, 95 
— bes lEntbebungsnten* 

fd>en 107 f. 
— bes iürldfungsnten* 

fd>ett 82, 84, 88, 9I, 
92, 95 f., 97 f. 

XVelt bes fleiflungsntcn= 
fd>en 14, 26, 29, 30, 
39, 54, 82, 108, 140, 
170 

— bes (Dffenbarungs« 
menfeben 73 f. 

— bes Verbarrungs* 
menfeben 32, 54 

—, germanifebe 30, 54 
XVcItabgen’anbtbeit, 

XVeltfrcmbbcit 77, 88, 
91, 97 

XVcltgerid;>tctbcit 159 
XVcrf 23, 52, I09, 124, 

134 
XVerFgcnoffc 23, 52 
XVcrt, oberfler XVcrt 22, 

23, 29, 30, 32, 50, 54, 

55, 68, 72, 73, 82, 85, 
88, 98 f., IJ2 

XVertorbnung, arteebte 
29, 30, 44, 50 f., 82, 
88, 97, 103, 112, 170, 
182 

—, flilfrembe I08 
XVcfensntitte bes lEypus 

53, 67, 74, 89, 121 
XVeffelsfy, 21. 181 
XVeflifd) 45 
XViffenmüffen 78, 83, 90, 

92, 103 
XVölfflin, *$. 181 
XVort 124 
— (letflungsmenfdflteb) 

138 
— (erlofungsmenfeblteb) 

82 
XVuebt 31, 40, 43 
XVüflcnlänbtfebe 2\aflc 

56 ff., 77, 82,92, 128, 
137, 147 

XVunbcr 68 
XVurjeln, bas 34, 37, 40, 

41, 43 

3üge bet: Vorjeiebnunq 
^ 46, 67, 134 f. 

Zufällen bes “Huqenblicfs 
68, 74, 92 

oufebauer 49, 50, 52, 73 
Stneefbewegung 139 f., 

165 
SmicfpältigFeit 84 f., 86, 

88, 91, 92, 95, 99, 
128, 164 



l?on ü u 6 ir t g ,5er 6 in an 6 (£[ aup jtnfc ferner erfebienen 

2?lC ]lorbt|d>C @eclt\ x£tnei£infübeung in t>ie 

Xafjenfeelenfunbe. mit 5-0 2ümftbrucftafeln nacf> 
eigenen 2tufnabmen be8 PerfafTere. 7., bureb* 
gefebene unb erweiterte %ufl. 31* bie 36.<Caufenb, 
tTTüncben 1939/ 3 S- Rebmanns Perlag. 

‘3Us Bebutnc unter £ebuinen* mit 26 23tb 
bern nach eigenen 2(ufnab»nen bes PerfalTere 
unb einem (Eitelbilb. 2. ?(ufl., 5retburg i.23r. 193 
Berber & (£o.,t>erlag8bucbbanblung. (Sammlung 
5remblanb*5rembt>olf.) 

Kaffe unb Cl)arafter. l.Ceil: SDae lebenbige 

2tntlit$. mit 55 23ilbern in 3$unftbrud? nad> eigenen 
Aufnahmen bes PerfatTers. ^ranffurt a.m. 1936. 
t>erlag m. £>iefterweg. 

©emtten ber tDüfte unter ftef)- miteriebniiTe 
eine« Xa|l*enforfcf>ere. mit 36 3$unftbrucftafeln 
nach eigenen ?(ufnabmen beö Perfaffere. 23erltn 
1937, 23üd>ergtlbe (Butenberg. 



»aallirtfrieftn. ,,<5crmanifd>": noc6ifd>'fdltfd) (2lud Clauß, VTorfcifdjc ©cclc) 



&v. Ilufcung Jfcri)* Ciau§ 
Der Begründer öerli\affcnfcdcnfuni>c als Wiffcnfdjaft 

fchrieb ein weiteres Buch: 

Bie not*ötfd^e Seele 
(£tne Einführung in bie 2lafTcnfeelenbunt>e. 

7., erweiterte u. neubearbeitete BufL31*—36. cCfb. mit 3-O^Kunftbrucftafeln 

(Beb.mb. 3.50, Hirt>. mb. £.80 

i n © t r c i f 3 u g 8 u r d> 8 a s 23 u d): 

B c r ft c b e tt u n 8 VT i cb t nc r fl c b c it. („(Bleiches Blut“ — »erfd>te8enes Wcfen. 
(Brentcn 8es Berftclnns / Bufterc Berflänbigung un8 inneres Bcrflet>cn.) 55 er 
(Br iff in 8 i e Vt> eit* (Vom Stil 8es Erlebens / 30te (Lüftung als ttorbifdtcs Siel / 
(Br c n 3 e n 8 e s B e r fl c b c n s. (55ie Prägung 8er Umwelt 8urd> 8ie Seele / 55er 
Seele iEinfambeit / Stil un8 Baffe.) Heiflungsmenfch u n 8 ^ntbebungs« 
in c n f d>. (55ic Weit als Wiberjbanb -— 8ic Selbftentäu£erung 8er Seele.) Seele 
u n 8 (L a n 8 f d> a f t. (55as (Belän8e als Stoff für 8ie feelifcbc (Beflaltung 8er Hattb» 
febaft / VTorblanb un8 UTittelmcerlanb / Vom Stil 8er UTecrc / “Das Sdjncll» 
bewegungsfieber / Weite 8es VTor8ens — Spannung 8es Sü8cns.) 55 e r 21 b fl a tt 8 
als F<db bcs norbifeben Busgriffs. („Balte“ un8 „Heibenfchaft“ 8es 
norbifeben tttenfä>en / Surücbbaltung un8 IBinfambeit/ VTor8ifd>cs Blut im Sü8en / 
55ic sDurd>8rittgung 8er Welt mit nor8ifd>ent Wefcn.) VTor8ifd>c (Bernein* 
f cb a f t. (VTorbtfcbe Busbrucbsmittel / 5as Erröten / 5>as Schweigen / Schüchtern» 
beit un8 Bobeit / Bbflänbigc Sad>Iid>beit / Stan8es8ünbel / VTor8ifd>ec gelben» 
fang / Über»tttut un8 Befonncnbeit.) S &> i cb f a l u n 8 ÜJinfambett. ((Brcnjen 
ttorbifeber <Bcmeinfd>aft / Born Stil norbifdter Beligion / VTor8ifd>er Scbicbfals» 
Wille uit8 orientaIifd>cr Fatalismus / 55ie ißinfambeit 8es germantfd>en gelben / 
5>ie Beberrfdnmg 8es Baufd>es / 5>ic Weife nor8ifd>cr Utäbdxn.) VTor8ifd> 
un8 F a l i f d>: „(B c r m a n i f d>.“ (Wucht un8 Beharrung / (Bcrmanifcbcs Bauern» 
tum / ä>ans (Brintms Burengefbalten /55er Berharrungsmenfd).) VT o r 8 i f cb un8 
nt i 11 c 11 ä n 8 i f d> „B o m a n i f dt“ un8 „W elf d>“. (55ie “Unmut im Spiel / 5>as 
Spiel non tttann un8 Weib / 5>as jDogma / 5>er Sufcbauer / UTittellänbifche Hiebe / 
55er Wert 8er 3ungfräulid>beit / 35as Spiel nor 8er ttribüne / Bom Sinn 8es Swct» 
bampfes / Bubm un8 „gloire“ / 55er 55arbietungsmenfch») 55 i e oflifcbe Seele 
un8 ihr 3errbiI8 / <2>flifd>cr Stil bei Schülern, Hchrcrn un8 ^änblcrn / <Be» 
metnfehaft un8 Streit, Hcib un8 Hachen,) 

Claufj ifl wobl 8er feinflc UTcnfcbcnbeobadncr, 8er je tttcnfcbengcfiditer flubiert 
hat, un8 es ifl erjtaunlicb, was alles er aus 8cn Htnien un8 Firmen hcrausjulefen 
un8 wie er 8icfc l^injelbciten ju einem Übcr3eugcn8ctt (Banken 311 nereinigen weift, 
^lufjer feinem ICinfühlungsgenie uit8 feinem Bcobacbtungsaugc ncrwcn8et er 8ic 
Bantera, 8crcn BenuQung ibin 8ie JtToglichbeit bietet, Übergänge 8cs (Beftdtts», 
alfo 8es Seelenaus8rucbs, 8ic 8as Buge nie erbennen würbe, für 8ic ruhige Be» 
tta4>tunB fc(l,ut)cltcn. ^nnoottf^tr Buciec. 

ß. §. 3Lcl) m anns ©erlag X JW ün d) ett 
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LUDWIG FERDINAND CLAUSS 

Semiten Dcrfflüfle unter fidi 

Mit 36 Kunftöruditafcln 

Profeffor L. F. Clauß legt uns mit ötefem neuen ßucli 

einen pachcnö gcfchrlebenen Erlebnisbericht aus öem 

Gebiet Oer transjoröanlfchen Stämme oor. Erbetrachtet 

OieMcnfchcn unö ihr Leben oomStanöpunht Oes Raffen» 

forfchero unö gibt uns hier in Wort unö ßilö einen 

tiefen Einblicit in Oie faft allen Europäern fremöcn unö 

oerfchloffenen Sitten unö Gcbräudic, in öie Politih 

jener Stämme, öie heute In öie Wirren in Paläftina 

ocrroichelt finö, unö fchllöert uns öas Leben unö Treiben 

jener Menfdien, oon öenen mir uns meift falfdic Vor» 

ftellungen machen. Ohne öaß co öle Zeltbcmohner 

merhten, gelang cs ihm, öiefe zu photographieren, 

fo öaß er öem Buch Llditbilöer oon ganz ungemöhn» 

lidicr ßeöcutung beigeben Konnte. Gcraöc öer Zu» 

fammenhlang oon Rcifcbcridit unö loiffenfchaftlldier 

Erhcnntnis gibt öem ßudi eine befonöere Note. 

Büdiergilöe Outenbecg 



T A 

Dcutfdic Oocjcit • Qeutfdie Gsgenmoct 
C U RT B I G I N G 

Dlefcs überaus ahtuelle Buch zeigt uns siel Neues aus Oer mythologlfchen Vor* 

gcfchichte DcutfchlanOs. Es fpricht oon Göttern, oon öcm Glauben unO Kult, 

oon Sitten unö Gebräuchen im Leben Oes norölfehen Mcnfchen früher unO 

heute. Es mirö Oer Ocutfche Mcnfch Oer Vorzeit im Krieg unö Frlcöcn gefchilOcrt. 

Einige Oer gröbftcn Gefchlchtslügcn, zum ßcifpicl öle Bekehrung Oer Sachfen 

öurdi Karl Öen Großen, meröen mit unbarmherzigen Hammcrfchlägcn zcr= 

trümmert. Ein reidibcbilöcrtcs Buch, öas jcöer lefen follte, Oer fich für Oie fcgcns= 

reiche Kraft, Oie aus Oer Vergangenheit unterem Volke zuftrömt, intereffiert. 

BuutfdK! ßunft im QtanDel Der 3eiten 
WILHELM MÜSELER 

Wilhelm Müleier führt öen Lcfcr in oolkstümlichcr, aber zugleidi feffclnöcr Weife 

in öas Wcfen öeutfeher Kunft ein unö erklärt in kurzen Abldinitten Oie einzelnen 

Stilarten Oer Ocutfchen Kunft. In Ocm großen ßllöertcil Oes Werkes (321 Abb.) 

gibt er öurch Vergleichung einzelner Bilöcr, Plaftikcn, Architekturen ufto. öem 

Lefer Oie Möglichkeit, Oie Stiluntcrfchieöc kennenzulcrncn unö zugleidi einen 

Ubcrblidt über Oie herrlichen Lciftungcn öeutfeher Kunft unö Kultur zu geroinnen. 

mein Deutfdilnnö 
EIN BILDWERK 

Mit feinen 128 auf beftem Papier geöruchtcn Photos gibt öiefes Werk einen 

umfaffenöcn Einblich in Oie feellfchc Struktur unteres Vaterlanöes. Der öcutfdie 

Mcnfdi aus allen Gauen ift oertreten, mir erleben ihn in feiner Arbeit, in 

feinen täglichen Frcuöcn unö Sorgen. Die öeutfehe Lanöfchaft ergießt über uns 

Oen ganzen Reichtum ihrer Schönheit. Das Wcfen Oer großen Stäötc unö Oer 

kleinen Dörfer, Oie ßauroerke unfercr Zeit,Oie gcmaltlgen Straßen, Oie in Oie Ferne 

führen, alles klingt hier zufammen unö fdienkt uns öas ßilö unfercr Heimat! 
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